
^ l3.3ööraong 
auWrtftcn für bic „^iittenjeitung" finb 
äu tickten an bie St&teUung H (2itcra= 

tifdbe§ iöüto) 13. Hiüi 1937 
iUactjbrucr nur unter CutedcnangaSe unb 
nadti borberiger ©tnbotung ber ©eneb= 
migung ber S»aubt(cbrifttettung geftattet. 

rJ g - - - «- - *■*  Ld. S£+ ff" ^ M ^ « 

Summer 9 

3ftbcitepä6agcgif im @inottnc^men mit fccc f^eutf^en 

Bauaria=DeiIag, (Bautina cot inündjcn 
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Seite 2 $üttenjeUuttg 9h. 9 

frsbliiftt fjfingfttn! 
2Bir alte f)aben es in unfcrem ^Betriebe empfunben: fo | tt) ö n inie 

in biefem Sabre t)at ber 9Kai lange nictjt begonnen! 211s toir aus bem 
^Betrieb ober oon ber Sammelftette biefes 2Rai junt Slufmarf^felb mar= 
idiierten, um ben Xag bes 'jdwfenben IBoltes feftlid) au begeben, ba liefe ber 
Srübling fein blaues ®anb über uns flattern. Unb boppelt feftli^ geftimmt 
haben mir alle bie SBorte oernommen, bie unfer guferer an biefem lag 
ru uns fpra^ unb bereu tiefer Sinn mar: Dhcfet Sprache unb Sitte, niiht 
2Birtj*aft ober fReligionsbefenntnis finb es, bie uns aufammenamingen; 
es ift nnfer gemeinfames S^uffal, bem fi^ fein ißolfsgenoine entaiehen 

fa-nn 3Bir finb ein SBolf, bas fleifeig ift, bas leben mill, bas aucfj gemohnt 
ift siniprücfee an bas fieben au ftellen. illber mir müffen auf engem 9faum 
au’ 9fanbe fornmen. 2Bir höhen es fernerer als anbere SSölfer, beshalb 
fönnen mir ben Cebensfampf nur beftehen, menn mir einig finb. Sa gibt 
es feine Sßahl! S>a fann es niemanb erlaubt fein, mir feine eigenen Sßege 
3U gehen. — Sie meiften ÜDlenfchen, menn man fie einaeln betrautet, 
bleiben im ißiänemachen 
fteifen. 9fur menige finb es, 
bie SBiHen unb Äraft auf= 
bringen, um ilfie ßntroürfe 
auih in bie Seit umaufefeen; 
erft reiht fönnen grofee 2fuf= 
gaben, bie ber ganaen 9fation 
geftellt finb, nur zur 2$oll= 
enbung gebraht merben.menn 
alle Kräfte — geiftiger ober 
phpfifher 2frt — burdf eine 
entfcfeloffene politifihe gührung 
gefammelt unb an ber regten 
Stelle eingefefet merben. 

5Bor ber SUfa^tergreifung 
fehlte biefe gührung, beshalb 
mar alles 2Biffen unb können 
ber SSirtjihaftler umfonft. Ss 
märe gemife leiihter, ftatt ber 
ainftrengungen bes 33ier= 
jahresplanes bie 9iotations= 
mafhinen in IBemegung au 

fefeen unb sf3apiergelb im 
Uebermafe au bruifen, um 
jenen SBettlauf non Söhnen 
unb greifen einauleiten, ben 
Seutfhlanb noh in furcht= 
barer Srinnerung hat. SBiebas 
nationalioaialiftifihe Seutfd)= 
taub oorgeht, bas ift oielleiiht 
nühterner, jeboh auh fixerer 
unb anftänbiger. 

So bie mefentlichen ©es 
banfen, bie ber gührer als 
ein mahrer Seferer Seuffhs 
lanbs in f^lihter, anjeham 
liher unb gerabe barum fo 
einbrucfsnoller SBeife bem 
IBolfe »or Slugen ftellte. Ss 
hat ihn, mie ftets, oerftanben 
unb nahm oon ber geier 
eine $ e r a ft ä r f u n g mit 
nadj $aufe, bie mohl tat. 

So ift benn audj iß f i n g = 
ft e n herangefommen, „bas 
liebliche geft“, oon bem bie 
Sidjter fingen unb fagen. 
2Benn mir an biefem Sag mit 
urtferer gamilie, ober greum 
ben, hmausmanbern in bie 
frühlingsfrohe Sanofhaft, 
bann barf uns mohl ums 
Sfera merben, unb mir fönnen 
biefes fhönegeft boppelt fröh= 
lih feiern, meil mir mifjen, 
bafe es mit uns aufroärts 
geht unb mir als ein geeintes Bolt oor ber 3Belt baftehen, bem niemanb 
feinen ©tauben an bie 3ufunft nehmen barf. 

2Bir leben mie auf einer glüifliihen Snfel, fann man mohl fagen, 
menn mir runb um uns bliefen unb bie Schmierigfeiten fehen, mit benen 
anbere Bölfer fiel) hetumguälen müffen. Slud) mir haben natürlich uod) 
Sihmierigfeiten mirtfihaftlicherSlrt au überminben. „^öchfteijlnftrengungen 
finb notmenbig unb höchfte Seiftungen“, um bas nationalfoaialiftifche 
2Birtjd)aftsaiel au erreihen, nämlich bie ©rlföhung ber ©r = 
aeugung. Sehr treffenb hat baau ber gührer am 1. 3)tai gejagt: 
„©tauben Sie mir, meine Bolfsgenojfen: ßs foftet mehr (©ebanfenarbeit, 
mehr '11 nftrengungen unb Äonaentration, einen Bierjahresplan aufauftellen 
unb burihauführen, um unferem Bolf bie notmenbigen Sebensgüter in ber 
3ufunft au fithern, als etma bie Ülotationsmafihinen antaufen au loffen, 
um mehr Bapiergelb au bruefen. 

©s ift fehr einfah, heute oor ein Bolf hinautreten unb au fagen: 
,2Bir erhöhen bie ©ehälter, bie Beaüge unb Söhne — unb bann erhöhen 
mir morgen bie greife.1 ilnb es ift fehr einfach 3U fagen: ,2Bir oerminbern 
bie ÜIrbeitsaeit, b. h- bie Slrbeitsleiftung, unb fteigern bafür ben Sohn1, 
bas ift oielleiiht im Slugenblict populär. Slber ber 3ufamrnenbruch ntufe 
fornmen, benn ber einaelne lebt ja nicht oon einem papiernen Sohn, 
fonbern oon ber ©efamtfumme ber Brobuftion feiner Bolfsgenoffen. Das 
ift ber primärfte (b. h- oornehmfte) ©runbfafe nationalfoaialiftif^er 2Birt= 

fd>aftspolitif. ©rft bie Blehrung biefer Btobuftionsgüter bebeutet Steiges 
rung ber Äauffraft unb bamit Berbefferung bes Sehens. 

J)as umgefehrte Brinaip, bas mir heute in ber anberen SBelt fehen: 
Breisfteigcrung, Sohnerhöhung, mieber Breisfteigerung, mieber Sohns 
erhöhung, bann breifaäie Breisfie>0ßrun9 un,i5 mieber hoppelte Sohn= 
erhöhung unb bann ©elbentmertung unb infolge ber ©elbentmertung 
neue Sohuerhöhung unb bann erft recht Breisfteigcrung — bas fönnten 
mir auch machen. 

©lauben Sie, es ift amar jebmerer, unfer Bnnaip burd)auführen, aber 
es ift ficherer unb es ift auch anftänbiger!“ 

* * 
* * 

grhöfjung ber ©raeugung! ©liefern nationatfoaialiftifchen 3iel fiub mir 
auch in biefem grühjahr einen beträchtlichen Schritt nähergefommen. Sae 
aeigt jtch oor altem beutlich in ber 

fßfingftttato 
Slufnahme: §. Siebetrau 

anhaltenben ÜB i r t f dj a f t s = 
b e 1 e b u n g auf faft allen 
©ebieten. ' 'l(ud) auf bem 
St r b e i t s m a r f t ift eine 
fräftige grühjahrsbelebung 
beutlich fpürbar. 366 000 2Irs 
beitslofe finb im Btonat ÜRära 
fchon m e n i g e r gemefen, im 
2lpril mirb ihre 3ahl uieit 
gröfeer merben unb im Bfai 
no^ erheblicher aunehmen. 
2Bie bie 3ahl öer Befchäftig= 
ten, fo ift aud) bas 21 r s 
beitseinfommen aller 
Schaffenben in Seutfchlanb int 
3al)re 1936 nicht unbeträdfts 
lieh fl e ft i e g e n. 3m Durchs 
fdjnitt bes Sahres 1936 lag 
bie 3ahi ber befchäftigten 
2lrbeiter um 865 000 unb bie 
ber befchäftigten ülngeftellten 
um 265 000," bie ©efamtaahl 
ber Befchäftigten alfo um 1,13 
Üftiltion höher als im Sahre 
1935. Der Ärifenoerluft ber 
Safere 1929 bis 1932 ift bainit 
in ber oolfsmirtfchaftlicfeen 
21rbeit nafeeau aufgefeolt. 

ÜBie einer Hnterfucfeung 
bes Statrftifcfeen Beicfesamtes 
im neuen £>eft oon „üßirts 
fefeaft unb Statiftil“ au euts 
nefemen ift, ergibt bie oors 
läufige Berechnung bes Sobn= 
unb ©ehaltseinfommens ber 
ülrbeiter, ülngeftellten unb 
Beamten (ofene Benfionen) 
für bas Safer 1936 eine 
Summe oon runb 35 9Jlilliar= 
ben BSJl. Der 3umachs gegens 
über bem Borjafere betrug 
2,85 Blilliarben ober 
9 o. $. Diefe ßntmicflung ift 
meit gefünber als bie oom 
g ü fe r e r treffenb gefenns 
aeiefenete in granfrei^, mo bas 
ÜBettrennen ber Söfene mit 
ben Br,etieu begonnen feat, 
bas notmenbig aur B e r = 
el enbung bes 2Irbei = 
t e r s führen mufe 

ÜBir feaben nun fefeon ein 
halbes Safer bes neuen 
Bierjaferesplanes 
feintet uns. 211s 21bolf Eitler 
im Safere 1933 aur ÜJlacfet tarn, 

oertünbete er bem beutfefeen Bolle auefe einen Bierfaferesplan, bet nun 
im Safere 1937 feine Bermirfliifeung gefunben hat. ÜBie ber gührer 
mit bem, mas er bamals oerfprab, üßort gehalten feat, bas aeigt bie 
grofee ülusftellung in Berlin, bie ©nbe ülpril eröffnet mürbe 
unb ben Barnen trägt: ,,©ebt mir oier Safere 3e ■ * 
alles in ben oier Saferen unter nationalfoaialijtifcfeer giiferung in Deutfife; 
lanb erreicht mürbe, aeigt biefe 2Iusftellung in oier grofeen greifen, melcfee 
ber b e u t f ch e n 21 r fe e i t, bem b e u t f efe e n S o a t a 1 i s m u s , ber 
beutfefeen Äultur unb ber b e u t f ^ e n B 0 lf gemibmet finb. 
Bielleicht feat auch aus uniferer Belegfcfeaft ber eine ober ber anbere bas 
©iücü, mit „Äbg.“ ober ben ftart oerbilligten 3ügen ber Beicfesbafen biefe 
pracfetoolle ülusftellung au befuchen. ©r mirb fiefeer ebenfo befriebigt unb 
innerlich erhoben oon bem ©efefeauten roieberleferen mie faft jeber, ber fie 
gejefeen feat, bas märe oielleid)t bas fchönfte Bfiugftfeft, bas er erlebt feätte. 

ülber auch bie, benen biefes ©lücf niefet befefeieben ift, bürfen in biefem 
Safere gana befonbers fröfelich Bfingften feiern. Der grüfeling, ber uns 
tnblich gefchenft mürbe, macht uttfere fgeraen meit unb öffnet fie für alles 
Scfeöne "um uns. Das Scfeönfte aber ift Sie ©eroifefeeit, Safe es aufroärts 
gefet in Deutfchlanb unb bem grofeen grühling unferes Boiles entgegen, 
ben mir jo lange herbeigefefent feaben. 

Darum alfo rufen mir jebem üRitglieb unferer ©efolgfcfeaft au: 
gröfelicfee B H tt g ft e n ! 
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9tr. 9 ipiittenjeHung (Sette 3 
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UNSER 1.MAI 
•Jlitcf D»clmnnt 

2ßer am 2]orabenb bes 1. 3Jlai burc^ bie Strafen Dortmunbs ging, 
fannte feiert, mit meldjer ßiebe unb 6orgfaIt überall bie Sjäufer mit 
Sahnen unb fri|ct)em Stitaigrün gef^mucft mürben. Der 1. Sttai ift roieber 

SBilb oben: 
3m gejtjug: Scr 

Siitjrer bes ®etric= 
bes ®r. ÄHitfen* 
berg (1), bie §emn 

$r. ÜBenjet (2) unb 

äReier (3) unb ®e* 

triebsjeltenobmonn 

Sdjultc (4) 

„Seigt glagge“, jeierli^ct 
2lppett am £or Sorftfelb 

®ilb red)ts nebenjteljenb: 
3n bet tRt)eittii<ben Sttnöc 

darüber tetfjts: 
Sr. Sretfdjnctber an bet 

Spitje^er $auptoctn)aI= 
tung 

Unjere 2Bcrlsieuern>ef)r 

Silb unten tecbts: grobe 
©eiolgjdjait im ©leiibiibtitt 

Un[ere 
aBcrlfibat 

liniere ©ciolgidjaft mariniert im 
©lei(bi^ritt sum gcjtplab 

Silb unten SRitte: Sie (Sfjrenoiwr&nung 
ber SBebtma^t. Sm SKebnerputt Crts^ 

gruppenleiter tpg. Smittenboff 

ein Dag ber greube unb ©emeinfcbaft 
geroorben. 

2lm 9[tationaIfeiertag bes beutjctjen 
ißolfes oerfammelte fti^ unfere (5efolg= 
f^aft am Jor Dorftfelb. Um bas SBerf= 
f^arbeim maren bie uniformierten 2lbtei= 
tungen, bie 2Berffd)ar, bie Slmtsroalter 
unb bie SBerfsfeuerroetfr angetreten, 
^urje Äommanborufe ballten über ben 

se<,6a/j7 

s^V 

’v; 

■ 
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Seite 4 $ ü 11 e n j e 11 a it a 9lr. 9 

Zarii  

«piaij, unb lanßfam flieg bie ^afenfreugfa^ne mit bem SRab am aJiaft 
Ginen gatmenjpruct) ans gittere „93tein Äampf“ unb bie betben 9tational= 
Ifnmnen umrahmten biefe ebenfo fi^Ii^te roie einbtucfsoolle Äunbgebung 
im 2Berf. 2)ann begann ber Slbmarftf) sur gemeinfamen geier auf bem 
9Iftbenpla^. ißoran marfctjierten bas Xrommlertorps ber 2)taf^inenabtei= 
lung, bie SGertsfapelle, bie Fahnenträger, bie 2Berffd)ar unb bie 21mts= 
matter, ihnen folgte ber 
Führer bes Betriebes, 
Sr. Älinfenberg, 
mit bem Sßorftanb unb 
bem tBertrauensrat. 
Saran fihlofc fich 
2ßert5fcuerroehr _ unb 
ber fihier enblofe 3U3 
ber (Sefolgfchaft. Ser 

Sorbeimarfd) ber 
Seihferreihen bauerte 
über gmanjig »iinuten. 
91 m 91fcl)cnplat] ftanben 
mir bid)! gebrängt in 
ßrmartung ber Füh1«11 

rebe. Staih ber 21n= 
fpradje bes Drtsgrup= 
penleiters ipg. S m i t = 
t e n h o f f mürbe ber 
Feftatt aus tBerlin 
übertragen. tBegeiftert 
fiel bie iölenge bei ber 
erquidenben Fühierre^e 

in bas Sieg=§eil für 
Seutfdjlanb unb bas 
Seutfihe fHeich ein. 

Ser 1. 3Jtai mit feu 
nem Sonnenfthein nach 
ben oielen oerregneten 
ffiochen mar fo recht ein 
Sag äum %min. S>er 
Nachmittag locfte ms 
Freie unb ber laue 
Nbenb mar mie gefihaf= 
fen für bie SJetriebss 
feiern. 3n nerfdiiebenen 
(Saftftätten hatten ^ 
bie betriebe unb Slbteu 
lungen mit ihten 33or= 
gefegten eingefunben. 
Sie ffialjmerter feier= 
ten sum tBeifpiel bei 
Fiegler, bie Hochöfner 
im Neftaurant 3ur 
Sörfe. §ier hmlt S>itet= 
tor Sr. 3 u n i u s etma 
folgenbe Ulnfprache: 

Nrbeitsfameraben! 
2Bir begehen heute 

äum fünften Niale ben 
Nationalfeiertag bes 
beutfcgen SSolles. 2Bies 
ber haben mir uns 3um 
Nbfihlug biefes Feier= 
tages hier in fröhlidier 
Nunbe oerfammelt. 3ch 
hoffe unb münfche, bag 
biefer 91b enb ebenfo 
harmonifd) oerläuft roie 
feine SSorgänger unb 
fühle mich in biefem 
9Bunfche einig mit bem 
Führer unferes Setrie* 
bes, §errn Sr. ftlintem 
berg, unb ber gefamten 
Sirettion, beren ©rüge 
ich 3f)nen hiermit über= 
mittle. 

9Bir alle hoben in Sen Aufnahmen: Grnft, 223®. (1); Äod) Suclatbe 
oergangenen fünf 3ah= (1); Wüdet, ^ütteajeitung (2); Strohmeq«, 
ren ©roges auf !ultu= 3entraIn»ct6efteUc (1ü); 2l?tn0ertet, 
rellem, politifchem unb H 123 

fojialem ©ebiet erlebt. Staunenb ftelfen mir oor ben 2eiftungen un= 
feres 93oltes. 9lber auch feelif^ finb mir uns als Sßoltsgenoffen 
nähergerüctt. Ser befte Seroeis hierfür ift bas ©rgebnis bes 9Binter: 
hilfsmerfs 1936/37. Surd) bie Dpterbereitfd/aft aller fchaffenben 
Solfsgenoffen für bie, bie noch nidjt mieber in 9Irbeit unb Srot 
ftehen, ift bies glänjenb befunbet roorben. ©in Soll, bas mie bas 
beutfche nunmehr fo jufammcngefdjroeigt ift, mirb auch bie ©rforber= 
niffe unb grogen 3mie bes Sierjahrsplanes meiftern; benn nichts 
ftegt ihm höher als feine Freiheii> fe^ne ©hre nnb fein Saterlanb. 
Unb mir, bie Setriebsgemeinfchaft oon ©ifen unb Stahl, müffen uns 
bei ihrer Sebeutung für ben iffiieberaufbau biefer ©rftarlung unferes 
Solfes unb ßanbes befonbers p aufopfernber 9Irbeit oerpflichtet 
fühlen. Siefe treue Sfü<hterfüllung roirb uns leicht, menn mir ber 
gemaltigen 9Irbeit ber Negierung' unb insbefonbere bes Führers 
gebenfen, ber nichts anberes fennt als 9Irbeit unb auf nidjts anberes 

finnt als auf bie ©röge Seutfchlaubs. Seine immermähienbe unb un= 
ermübli^e Fürforge für fein Soll unb für jeben non uns lönnen mir ihm 
am beften oergelten, menn mir alle am heutigen 91benb geloben: jeber an 
feinem fteubig unb gern feine tßflicht ju tun. 9Bir roollen biefes unfer 
©elöbnis unb unferen Sani für ben Führer unb fein 9ßert jufammem 
faffen in ben Nuf: Unfer Führer unb Nei^sfanäler 9Ibolf Eitler Sieg $eil! 

Sieg^eil! Sieg^eil! 3n ähnlichem Sinne 
fprachen bie ^Betriebsleiter in ben übrigen 
Feftlolalen. Sem lurjen ©ebenlen fchlog fid) 
ber luftige Xeil bes 91benbs an. Unb mie 
man hörte, foil es fogar feljr luftig gemor= 
ben fein, tßielfach hatten fich bie ©efolg= 
fchaftsmitglieber groge Nlühe gegeben, burd) 
93orträge unb ©ejang, burch Sanj unb Ult 
Den 91benb gu oerfchönern, ber für manche 
erft am hellen Ntorgen enbete. N. 

unb Spiel am fyejtabenb 

©in Sßtofejjor unb hübj^c ©eine? ©in Ult 
mit 3ahleK beim frohen 5«ft 

SBilb lints: „sproft!“ unb gute Unterhaltung 
23ilb unten: So war’s überall am 2lbenb 
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9U. 9 $üttcnjeitung Seite 5 

Sammdplatj not bem 
SBetroaltungsgcBäube II 

Silber Itnfs: älusj^nttte 
aus bem 5eftäU8 

Sufna^men: Senning, Ser» 
iu^sanftatt (13), Stutjtmann, 

$er(u^sanJtaU (1) 

Wut 

Sammclplag nor 
bem Scrnjaltungs= 

gebäube I 

Silb liitls neben= 
Jteljettb: 

®ie SBerfj^ar bet 
ber geter im Stabion m 

2Bäftrcnb t)cc gcicr im Siabton. 3)tc Setten 
Särmann (X), Srtnfmann (XX) unb 

S^mibt (XXX) 

Silb unten rcdjts: 
SJäbtenb ber Scicr 

im Stabion 

■ 
Sebe bcs 

Drtsgtuppenleiters 
Sg. iBubt 

Hochofen 

33on ben ^o^bebältern, oon ben S^rägaufgüflen bes $ocbofens, pom 
Xurm ber Äof)Ienntiii|on'kige unb non alt ben 2ßer!sbauten roefien ble 
$afenfreujfabnen im SJlaienroinb. ©rüner aJlaien^mutf nerliinbet, baö 
Sefttag ift Sie SBatjmerlbatten liegen jtitt unb öbe, in ben Stat)Imerf 
bauten berrjetjt Sonntagsrube, aus ben ^ammermerfen bringt fein lauter 
§ammenl^Iag, unb in ben SBerfftätten [teben bie 3täber jtilt. Sie ©teije 
ber SBertserjenbabn marten beute »ergebliib auf bie rotlenbe Saft, bie fie 
jonft merftäglicb tragen müffen; fie blinfen fabl im erften föTorgentau. 

Salb etjebeinen bie erften ©efolgf^aftsmitglieber auf bem 2Bert. ©in 
unüberjebbarer 3ug ber eifenfebaffenben Stenfiben »on $örbe formiert 
Jitf), unb unter Sorantritt ber 3tS»D.^apette gebt es bur^ bie fefttiib 
gef^müdte Stabt,-bie uns bas Silb seigt, mie mir es feit bem 1. 9Jtai 1933 
gemoijnt ftnb, als ber fttjaffenben ©emeinf^aft jum erften Stiale oon 
unferem gübrer ber 9tationatfeiertag gefibenft mürbe. 3m Stabion an 
ber ©opftraffe fanb bie erfte Äunbgebung ftatt, mo Drfsgruppenleiter 
% S u b t bie §örber ÜBerftätigen unb ihre Setriebefübrer bemia» 
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Seite 6 §üttcnacitung Hr. 9 

3>ie 3cItjtaÖt am gegenüber Sem §o^ofen 

tommnete unb einen tursen Ueberbliif über bie politij^en ßeiftungen ber 
leisten nier Sa^re gab. SBerl^rnumn 3i i s e n ipr<x^ ben Prolog „g^ret 
bie Slrbeit“. J>er Sjörber 93iännerge|angDerein unter Stabführung unn 
Dr. §ans 25B e b i g trug bie Chöre „3ln bas ißaterianb“ unb „Sol! an 

Sßrontanttolonne bei ber Slrbeit 

für eine roirtfihaftstunbliche 5ahrt ber 3)21(5- 2Ms Jieiiejiel finb bie 
3eppelintoerft am iBobenfee ober bie 2lnlagen ber Sihmerinbuftrie im 
Saargebiet oorgefehen. 25g. 25 u h r hielt barauf eine turje 2Infprathe 
unb mahnte bie SBerfsjugenb, ben ausgeaeiifineten Äameraben na^au= 

Stuf bem ÜRummelplag 

Seilbitb »om §auptjelt 

ber 2Irbeit“ nor. hierauf hotten bie §örber 3Solfsgenoffen bie Ueber= 
tragung bes Staatsaftes aus ^Berlin, unb in gefihloffenem 3nge ging es 
5um 2Ilten ÜJtarft, roo ber 
geftjug fid) auflöfte. 

9iacf) biefem toürbigen 
2luftaft bes 23ormittags 
famen bie (5efolgf<hafts= 
mitglieber nadfinittags in 
ben non ber 3)21(5. bereit; 
geftellten ©aftftätten ,311= 
fammen. 21uf bem Sport= 
plats bes Xus ^üttenoerein 
an ber $o<hofenftraf;e mar 
eine riefige 3eltftabt erriih= 
tet, roo ber größte Xeil ber 
©efolgf^aft fid) einfanb. 
Hieben ben 3elten toaren 
ftaruffels, Sdsaububen, 
Serfaufsftänbe, Sd(tff= 
fdjaufeln ufto. aufgebaut, 
unb halb entroiefeite [idf 
hier im mahrften Sinne 
bes HBortes ein „2?olfs= 
feft“, toie man es in §örbe 
bisher nod) niiht erlebt hat 
3m 3elt felbft mürbe bie 
f5eier mit einem 25or= 
fprud) burd) 2Berffd)ar; «-set 
mann 3US en eröffnet. <S«ne ber frohen 
hierauf begrüßte Setriebsjellenobmann Otto bie 2?erfammelten unb 
gebaihte ber im oergangenen 3ahre auf bem gelbe ber 2Irbeit gebliebenen 
2Irbeitsfameraben, roorauf ber HJiufifsug ber 2Berlf^ar §25. bas ßieb oom 
guten Äameraben fpielte. 3)ie ©rü^e ber 3>ireftion unb ber 215erfsleitung 
überbtachte 3)ireftor billing. 

3)ireftor Srinfmann ehrte fedfs Sieger bes 2ßerfes §örbe im 
Hleithsberufsmettfampf unb übergab ihnen einen ©utfdjein über 30 9l2Jt. 

eifern. — Hiad) bem offijiellen Xeil erf^ien auf bem 25obium HJiia 
gelten oom Stabttheater 3)ortmunb, bie fith ben ganjen 2lbenb hiuburd) 
mit fprubelnber 21nfagerlaune immer roieber fehen liefe unb reichen ©eifall 
erntete, ©ine ausgezeichnetes ©rogramm micfelte fid) bann oor ben 21ugen 
ber oielen 3uf^aüer ab. ©ater 2ß 01 f oollbradite mit feinem e l f i ä h r i= 

g e n S 0 h u unmahrfchein= 
li^e artiftifche ßeiftungen. 
Xie Hlollfihuhabteilung bes 
§örber Xurnoereins ent; 

,3üdte burd) gut gelungenes 
©aar; unb ©injellaufen. 
3)er ©laftifaft oon „©ertp 
unb © a 1 m“ rife bie 3Ul 

fefeauer zu lautem ©eifall 
hin. 3)er heimifche 21tl)leten; 
flub §örbe 04 zeigte, bafe 
er ©ieifter ber SOfatte ift. 
3>as ©efolgfchaftsmitglieb 
2tlbert Ä 1 0 cf e brachte 
grühlingslieber zu ©ehör, 
bie §einz © e i f e n finnig 
unb hödtft oollenbet be; 
gleitete. So gingen bie 
Stunben oiel zu f^uell 
bahin, unb roährenb bie 
©apis im geftjelt bei 
fthäumenibem ©erftenfaft 
all biefes Schöne zu fehen 
befamen, hatten fid) brau; 
feen auf bem geftplafe bic 

getern im Äaftno grauen mit ben ftinbern 

eingefunben. ©in frohes Xreiben unb ei. e fröhliche Stimmung fam bet 
bem roarmen grühlingsmetter auf, bie t j in bie fpäten 21benbftunb:n 
anhielten unb manchen bas 2Iuseinanbergehen ferner machten. — 3n 
ben anberen geftlofalen herrfd)te ebenfalls luftiges Xreiben, auch hier 
befamen bie ©rfchienenen bas geftzeltprogramm zu fehen. ©eberall ging 
man am Schlafe ber geier mit bem Senmfetfein nad) §aufe, einmal toieber 
einen herrlichen, ifthönen Xag oerlebt zu haben. S d) a u b 
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Sir. 9 $UUenjeUung Seile 7 

QtationalfoäiaUftifcfjer QHufterbetrieb 
SiDDflädter emn mb ^ctollwccfc ©. m» b. 

Stotigfeetröb btt Boctmun^ ^uttenoccem w.*&. 

Sitb 1: Sas Siirogeböubc 
bet Sippjtäbtcr (£tictt= 
unb siletalliDCtfe; im 
Crbgej^oB ftttb »orbUb= 
It^c SLiajrfjfauen unter5 

gebraut 

* 

9iad} einem mufifa* 
liftmen Corfpiel folgte 
ein Spxuö) ber 2Ber!= 
fcf)aren. 3leid)sorgani= 
fationsleiter 3>r. 2ep 
begrüßte bie $et= 
fammlung unb führte 
u. a. aus: „^eute fön= 
nen roir bereits ;n 
T>eutfd)Ianb betriebe 
jum aJiufterbetrieb er= 
nennen, bas ^ei^t, 
btefe Setriebe tfaben 
öie nationaifojiali^ 
ftif^en gorberungen 
ber Setriebsgemein* 
fcbaft: Äamerabf^öft, 

Steife unb Seiftung erfüllt. ®s genügt nicht, baf? 
man non ber Ueberminbung bes Älaffenfampfes 
rebet, fonbern man mu^ bie ©emeinf^aft ejer= 
3ieren unb geigen, roie man Setriebsfülfrer unb 
©efolgfd>aft gufammertbringt.“ 

Slnf^lie^enb oerlas ber Stabsobmann ber 
91SSD., § u p f a u e r , bie breiig Setriebe, 
bie oom fyührer bie Susgeidtnung „National; 
fogialiftifdjer Siufterbetrieb“ erhalten haben 
unb gab babei auch bie Flamen ber Setriebs= 
führer unb Setriebsobmänner belannt. 

darauf ergriff ber Rührer felbft bas 
2Bort. Sn auherorbentlich einbrudsoollen 2ßor= 
ten fpraih er ju ben oerfammelten 9Jiännern 
ber beutfchen Arbeit über bas SBefen ber mirt^ 
fd>aftli(hen unb fogialen üteuorbnung, bie tm 
nationalfojialiftifchen Sieutfchlanb begrünbet ift 
auf ber ©inheit unb ©efchloffenheit bes poli- 

Stlb 2: Sie golbene Sahne im geftjug am 1. »lat 
in Sippftabt — Grfte »eihc hinter ber gähne: 
Sireftor Suthcr groifchcn Sctriebsobmann Wlütlcr 

unb einem ItBcrtf^armann 
Silb 3: Ser eijrcnhof 

(2tufnahmen: 31?ertbilb) 

ilnferem 3roeigbetrieb in üippftabt mürbe 
eine gang befonbere unb feltene ©hrung guteil. 
Das in jeber f)infid)t oorbilbliche 2ßerf mürbe 
gum „iRationalfogialiftifchen aJiufterbetrieb“ 
erflört. Der nerbienten ©hrung mar eine ein= 
gehenbe Heberpriifung bes Setriebes bur^ bie 
Deutfche Slrbeitsfront hinfichtlich ber beruf= 
liehen unb politifchen Schulung, ber Setriebs= 
führung, ber Setreuung ber ©efolgfchaft im 
Sabinen ber SS.=,©emein}d)aft „Äraft bur^ 
greube“, ber Seftrebungen gur Serfdpjnerung 
bes airbeitsplahes unb gur llnfalloerhütung 
unb nicht guleht hmfid)tii<b bes ©infames ber 
ißerbfehar oorausgegangen 

©s mar für Cippftabt ein großes ©reignis, 
als am 29. Spril bie telegraphifd)e ajiitteilung 
aus Serlin tarn, baß bte Sippftäbter ©ifen= 
unb äjietallmerfe ©.m.b.§. ber ©hrung für 
mürbig gefunben mürbe. 2Iuf ©inlabung 
fuhren Direftor 2 u t h e r unb Setriebsgellen; 
obmann ®i ü U e r am 30. 2Iprti na^ Serlin; 
außerbem hatte Direftor 2 u t h e r noch brei 
©efolgfchaftsmitglieber mitgenommen, bie, 
gmar außer Srogtamm, troßbem gang aus^ 
gegeichnet beim feierlichen geftaft ber Seicßs5 

arbeitsfammer im Herrenhaus gu Serlin in 
ber Diplomatenloge untergebrad)t merben 
fonnten. 

Die geier fanb in 
einem felfr feftlid)cn 
Sahmen ftatt. Unter 
ben gahlreichen ©hren= 
gäften fah man bie 
Seichsminifter Dr. 
©oebbels. Dr. grid, 
Darre, Ä e r r 1, Dr. 
D o r p m ü 11 e r, Dr. 
DhneI°rge 
Selbte, bie Seichs= 
letter Slmann unb Dr. 
D i e t r i ch, bie Staats* 
fefretäre aus ifämtlichen 
Seidfsminifterien, faft 
alle Seichsftatthalter 
unb ©auleiter, bie fül)5* 
renben aJiänner fämt*| 
lieber Sarteiglieberun*' 
gen, habe Dffigiere aller I 
brei aBehrmadjtsteile’' 
fomie alle aJlitglieberi 
bes ©eneralrates bes 
Sierjabresplanes. 
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Seite 8 ^ilttenjettung 9tr. 9 

fitegctoiefe ttor bettt G^tctt^of 

tif^en SBiflens, auf ber oernunftgemä&en Srfenntnie ber einfa^ften 
oolferoirtf^afttidfen ©runbfä^e, unb bte getragen ift non ber ©eftn=: 
nungs= unb ülrbeitsgemeinf^aft aüer S<f>affenben in ben «Betrieben. J>2r 
g ü b r e r bejei^nete es als ben Sinn ber «Husseitfinungen, bafe fie 
ber ülnregung für immer roeitere bienen fottten, bis es einmal nur nodf 
nationalföjialiftifdfe »tufterbetriebe in ber beutfiben «DSirtfibaft gebe. 
Daraus roerbe bem beutftf>en Strbeitgeber ein ebenfo großes ©lü(f er= 
maxien mie bem beutf^en «tlrbeitnebmer, benn berbe mürben bann erft 
immer mehr begreifen, ba^ fie lebten ©nbes an einem geroaltigen gemein= 
famen 2Berf arbeiten, jeber na^ feiner gäbigfeit, jeber natf) feiner 23er5 

antmortungsmäglid)feit, na^ bem Umfang feines Könnens, feines SBiffens 
unb feiner (Erfahrung; unb fte mürben bann immer mehr uerfteben, baö 
lebten ©nbes aus ber gemeinfamen 21rbeit aller fommt bas tägliibe 23rot 
für bie SOtillionenmaffen unferes lieben beutfiben iBolfes. 

Slufnafjmen (2): SDlöbber 
Sanitätsraum 

Stabsobmann §upfauer f^lob bie feierlidfe Dagung mit einem 
begeiftert aufgenommenen Sieg^eil auf ben fyülfm- 9Jtit bem ©efang 
ber «Jtationalbnmnen fanb bie Dagung ihren Slbfcblujf. 

«üaib Slbf^lufi ber feierliiben Siting begab fi^ ber fy ü b r e r 3U 

ben in einem anberen 3*mnt^r ^ee ehemaligen ^errenbaufes oerfam= 
melten iBetriebsfübrern unb Setriebsobleuten unb überreiüite ihnen bie 
für nationalfojialiftifibe 9Jtufterbetriebe beftimmten fyabnen ber Deutfdfen 
ülrbeitsfront mit golbenen fyranfen unb bem golbenen D21£y.=2Ib}eid)en. 
Der Führer gab jebem bie §anb unb nahm froh bie ©rüffe ber ßippftäbter 
©efolgf^aft entgegen, bie «Betriebsjellenobmann StülUr überbracbte. 

21m 1. 3)tai trafen Direftor 2 u t b e r unb feine «Begleitung in 2ipp= 
ftabt mieber ein unb begaben ftü) unmittelbar jum «DJaifeftjug, bem in 
ftoljer unb banfbarer fyreube bie oom gübrer oerliebene Jabne ooraus= 
getragen mürbe. 

35er SBerlseingang Slid auf ben eb^nbof DOm 2Ber!setngang aus Sraufejette in ben 2Baf^fauen 
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$ütten jeitang Seite 9 

tkbet 6cr llrbctt 
®>prud) bet Arbeit 

i8on |>an§ Sauber, SSer! |)örbe 

3Bo bte SJfafc^men gingen 
^r einig gletd)e§ Sieb, 

®ta|l unb @ijen üingen, 
<Siü) formen, ©lieb an ©lieb; 
®?o fd)mere £mmmer fallen, 
®röl)nenb, 3;ag unb iftaef)!, 
3öo in SBerle^allen 
©in neue3 Seben lat^t, 
3Bo gmifcEjen 9ßflicf)t unb 2at 
®er SJlenfcl) jum 9Jfenfcl)en fanb: 
Sa ift meine Heimat, 
®a ift mein ¾ater^anb! 

6clbcn bet Arbeit 
3$on @cf)oll, Serf ^örbe 

Sa3 bie Stirn erbacf)t unb bie $auft 
tioIlbra(f)t 

33eim braufenben Sang ber 9)fafcf)inen, 
Sft ftarnpf unb Sieg in ber 21rbeit§= 

fcf)lacE)t, 
^ft lebenbejaf)enbe§ dienen. 

gelben ber Slrbeit! Stäubchen nur 
3m toirbelnben Seltengefcfjefjen, 
®ocf) bleibt if)re§ Sd)affen§ fitf)tbare 

Spur 
Qm emigen Serben — S^ergepen. 

Sie bauen auf! Sie bauen ba§ fReid)! 
Sie bauen an ®eutf(J)lanb§ Stärfe. 
Sinb 2Irbeit§abel, Königen gleid) — 
Sinb §elfer am groffen Serfe. 

Umfränjt fie muf) ber Sorbeer niept 
Sie lebten nicf)t oergeben^; 
s3fid)t feber ftepet im Sonnenlicht, 
Wicht jeber auf ben Rolfen be§ Sebent. 

Saei bie Stirn erbacht unb bie gauft 
oollbracht 

53eim braufenben Sang ber Wtafchinen, 
Sft Stampf unb Sieg in ber 2lrbeit§* 

fchlacpt, 
3ft Iebenbejahenbe§ ®ienen. 

Bamcrab fein! 
*on ©.Scholl, m?!., Serf £>örbe 

Stamerab fein! Sorte oon ehernem 
St'lang! 

Stamerab fein im fianbeln unb Denfen! 
Stamerab fein hei6f^ Seben lang 
Sein ganjeä Selbft gu berfchenfen. 

©ieg ^er Arbeit 
3?on S>. ©nbrifat, Serf ®ortmunb 

®ie Wrbeit marfchiert — 
®er Serfenben |)änbe 
©ntjünben bie 95ränbe 
®er SeltfchicffaBtoenbe — 
fSa^ 9fecht triumphiert! 

®ie Slrbeit marfchiert — 
$och lobern bie geuer 
®er SSoIf§helbenfeier — 
®a§ Sanb fühlt fich freier: 
Ser fchfäff, ber berliert! 

■Sie Wrbeit marfchiert — 
©§ flinget ber Seele 
©eftaltenber Sille 
3n emiger gülle: 
3um Siege er führt! 

grei, einig unb ftarf 
Soll ®eutfchlanb erftehen 
211§ SSolf — unb erleben 
Ureigene ©röffe 
Unb bauen fein Serf! 

?(rbeitefympbonie 
SSon ©mil ®ree§, Serf §örbe 

®a§ geuer loht, bie 3unlfen fprülfen. 
®ie flammen Juden, ©ifen glühen. 
23om ^ammerfchlag ertönen meite 

fallen. 
SRafchinen ftöhnen, Sirenen fchallen. 
®ie träne freifchen, furren unb frallen 
®ie fßfannen mit ©ifen unb laffen fie 

fallen. 

2fm SRifcher fpri^t he^ auf bie meiffe 
©lut. 

©§ brobelt unb branbet bie glülfenbe 
glut. 

3n gorm unb Serie gmingen §änbe 
liaö geuerfpiel, in bem fich toenbe 
®a§ rohe ©rg, ber Sliefe gleipenber ^>ort, 
Unb fchaffen ben flingenben Wfforb, 
®er Wrbeit fchallenbe Shmphonie, 
®ie alte unb täglich neue Wfelobie. 
Wnbere formen, giefjen, fchmieben unb 

feilen, 
Sie haften, rennen, rufen unb eilen, 
Sie fchaffen am flingenben Slmboff ber 

Seit, 
Unb mirfen ®eutfchlanb ba3 neue Stleib. 

®cbct 
iPon ©. St. Roller, Serf Sortmunb 

Steiner tion un§ ift mehr al3 Wiener! 
2111e finb tnir alfo fßriefter be§ Seben§ 
Unb feiner Straft: 
Unb bie ift 
Schafftum 
gn |)eiligfeit 
211§ Wnrecht 
21uf Unfterblidffeit — 
gn ©tnigfeit 
2tmen! 

‘Jtnruf 
«Bon ©. St. Roller, Serf ®ortmunb 

Sag mal Wacht — 
Unb Schicht um Schidft — 
©rfteht bie Pflicht 
Wl§ ©igenwacht: 
2)ie felbft im Stleinen 
©rohe§ f(hoffte 
Wl§ Wrbeit unb alö ^Eat! 

Vilam 5er Sauft 
SSon ©. t. §öller, Serf ®ortmunb 

iSeine §änbe finb bein «Reichtum. 
Schtoielenbränbe bulben fein Seid)tum. 
Wtenfchenhänbe — Dpferfchalen — 

gut) erficht — 
Ohne rührige Ipänbe beftänbe bie Seit 

nicht. 
gmmer noch unt> än fober gät 
befreiten |)änbe oom goch ber ©e= 

bunbenheit! 

Arbeit 
93on ©. St. Roller, Serf ‘JJortmunb 

©mig bift bu allumfaffenbe traft. 
Sebensbrot al§ Schöpfungsfinn bu 

fchaffft. 
S)u pulft, 
®u bift, 
®u lebft al§ Seit 
gür bie ©migfeit ... 

Unfterblicpfeit bift bu Wrbeit! 

gmmer bift bu Snftfchlag aller ®inge. 
Saufenb Sieber ich bir finge. 
Suufenb §änbe mill ich falten. 
Sfetenb, ftärfenb mich erhalten 
gür bid), 
®u unfereö §ergen§ Seile. 
SSätererbe. 
SebenSquelle! 

Beid)tum 
2^on @. t. Roller, Serf ®ortmunb 

Sie gabrif ift meine Seit, 
tlein ift fie unb bennoef) grofi! 

Sie im Some frommer SSeter 
iWup ihr Wltar h£ttig fein, 
Unb ein jeber ihrer «ßriefter 
‘Sarf nie mehr al§ Wiener fein! 

Die gabrif ift meine Seit, 
tlein ift fie nnb bennod) grofj! 

©dehart mill ich thr fetn^ 
Seil mich traf ba§ Schidfallo§, 
Sein gu bürfen in bem ©angen 
tettenglieb unb tolbenftop! 

Brcielauf 
i8on ©. t. Roller, Serf S)ortmunb 

Wfit bem SEag ging unfre Schicht ju 
©nbe. 

Sir gingen heina. 
©§ ruhten unfere ^änbe. 
Sir affen. 
Sranfen. 
Schliefen, 
träumten — 
Unb maren froh, t>afl noch feinen Sag 
SSerfäumten, 
Ser Wrbeit brachte un§ in gülle. 
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Seite 10 $iittcnjeituitg Wr. 9 

3$anfteciitt9 in$ Helmetol 
Sott SBoItet 9t i KM), Sröactlagee 

»fit freiem Serben ®e= 
jtiegen ro'tr in Dortnumb 
ben 3ug, bei uns über 
ßöttringljauien, 2Uitt= 
bräute, f)ngen narb Sabl 
brachte. SBoIlten mir bocb 
einen freien Xag, im i^ö= 
nen SMmetal »erbringen, 
um bem haften unb bem 
ßärm ber Stabt gu ent= 
geben. 

ltnfere Schritte ballten 
roieber nom Älange ber 
eijernen Jtäget, als mir 
bureb bas u erträumte 
Dahl manberten. tDer 
2Beg igimg an ber alten 
tatbolifcben ilirebe uorbei. 
2In ber holperigen iiBrücte, 
bie bie Ifrbäumenbe *oIme 
überbriieft, leuchtete uns 
oon meitem bas meige 
Äreuä entgegen, unb mir 
oertrauten uns bem ficbe= 
ren Betreu an; mir ma= 
ren je^t auf ber §aupt= 

ajtotorfahrijeugen alter 2trt 
unterbrochen, ©ut, ba^ 
mir halb am 3>elc roaren. 
SBon meitem hörten mir 
febon bas ißärmen bes gu 
Xale ftürgenben SBaffers. 
Sßeld) ein gemaltiges 
Scbaufpiel bot ficb unferen 
ütugen, als mir auf ber 
Sperrmauer ber ©lörtal» 
fperre ftanben, unb faben, 
melcbeungebeuren 2Baffer= 
mengen bureb bie Scbleu= 
Jenäff mengen p xale 
ftürgten. iStuf ber anberen 
Seite ber Sperrmauer lag 
ber meite See, nur in ber 
2rerne fab man ein paar 
'fmmuefe ©oote, bie leicht 
fcbauitelnb bas äBaffer 
burebjogen. Sßelcb ein 
©egenjät;. I2tuf ber einen 
Seite empges Schalten 
unb SBalten unb auf ber 
anberen Seite bie muhe 
unb Slhgejibiebenbeit ber 

manberjtrecte 6. — Ser 2Beg ging am Eanbe bes 
SBalbes oorbei. Heber ben ®aumfpi|en mürbe ber 
feurige Sonnenball ificb'tbar. äßie ij^ön mar es, fo 
am mtorgen in ber freien, ermacbenben Statur man= 
bem p tonnen; feiten tarnen uns SJtenjcben ent= 
gegen. 

3mmer mieber lieben mir unfere 'Blicfe über bie 
liebliche ©egeab fbmetfen. 3Me (3Solme jcblängette fid) 
in »ielen !2Binbungen bureb fatte StBiefen, bie oon 
fcbroarggeflecften Mben beoöttert finb. 

3n tpriorei, bem febönen Stäbtcben an ber ffiolme, 
machten mir IRaft. SBie fbön lieg es ficb im Schatten 
ber taufenbjäbrigen ßinbe ruhen, bie ihre ftart oer= 
gmeigien SIrme meit ausjtreett; ab, tonnte biefer 
®aum tünben, oon all ben Stürmen ber 3ett, bie 
an ihm oorü'b er gegangen finb. Sticht meit oon b'61 

befinbet ficb ein Stunenftein. 
igröblicb brachen mir auf. 91a<b einem überaus 

febönen 2Beg, ber bergauf unb bergab ging, gelangten 
mir nab einer SJtarfcbbauer obn fünfunbgmanjig 
SJiinuten nach Slummenobl. 

3u $ablerbrüi mußten mir ben SBalbmeg oer= 
laffen unb bie lebte 3Siertelftunbe auf ber fianbftrabc 
meitermanbern. §ier berffepte mehr ^Betrieb; immer 
mieber mürbe bie Stille ber Siatur oon tuatternben 

©infamteit. 3Bic mobl tat uns bie Slube, als mir 
uns am ßee lagerten. Silan hörte nur bas leichte 
fßlötfcbcrn ber SBelten unb bas Singen unb Subeln 
ber Sßagel. 

Sleu -geftärtt brachen mir nach einer mehrfiiünbigcn 
Slaft auf. Sigentlicb mollten mir einen anbereu '.Rücts 

meg einfcblagen, unb pmr über ®rccferfelb, Dber= 
bauern, trcafpertalfperre, ^agen, aber ba uns ber 
y)inroeg fo oiel an 3tatur|d)önbeiten gegeben batte, 
entfcbloifen mir uns, benfelben 2Beg roieber beim5 

gugeben. 3 mm er mieber entbeette unjer Singe etmas 
Sleues; fei es ein altes im ©rünen oerfteeftes 
Sauernbaus ober ein alter QBafferbrunnen, bem 
unfer 3ntereffe galt. 

Slllgu fcbnell roaren mir in 1>abl angelangt, unb 
halb tonnten mir ben Bug befteigen, ber uns roieber 
nach ©orimumb brachte. 

Umoergefglicb imirb uns ber heutige Xag fein, ba 
er uns fo recht bie Schönheiten unlferer engeren 
Heimat geigte. 

©s ift f<bön, in bet freien ©ottesnatur roanbetn 
gu bürfen, aus ber man reich geftärtt an ßeib unb 
Seele heimtommt. 

«ctimmunodbildcc t»on ton &etmfc$Mecn 
i^teiebsfeite öcc H ^Ibtcilungcn 

Sin Xeil ber H521bteilungen ber X)ortmunb=§oerber §üttenoerein 21.=©. 
SBerf Xortmunb, feierte ben i. SJlat im Sleftaurant „3um §inbenburg“ am 
SIfchenplat;. 

X)er Saal mar gu biefem 3mecf befonbers ftimmungsootl ausgefchmüctt. 
Sluch ein SJlaibaum jtanb auf ber 2?ühne, ausgeftattet mit fünftlerifch ans= 
geführten Symbolen ber einzelnen Slbteilungen. Um 19 Uhr mar ber Saal febon 
fo reichlich befet;t, bah Slachgügler mit einem roeniger guten 231at; oorlteb= 
nehmen mußten. 

Xie 23ortragsfolge begann mit „Siolf unterm SJlatbaum“. SUlännliche unb 
roeibliche ©efolgfchaftsmitglieber fpielten auf Scbifferflaoteren unb Saiten= 
inftrumenten befannte grühlingsmctobien. Dagu taugten roeibliche ©efolg= 
fihafismitglieber unter bem Sllaibaum. ©s mar eine rechte greube, bie tang= 
freubigen unb mit buftigen ©eroänbern angetanen Slrbeitstamerabinnen tangen 
gu fetjen. 

Slad) biefer Darbietung ergriff §ett 23ernreiter bas 2Bort. ©r über= 
bradfte bie ©rühe bes gührers bes ißetriebes, Dr. Älintenberg, unb h'efi 
alte ©rfchienemm h|ei3lifb roittfommen, insbefonbere Direttor D r. ®ret = 
j ch n e i b e r. Die Siebe ftreifte turg ben Sinn ber SJlaifeicr unb tlang aus 
in bas „Sieg=5eil“ auf ben gührer. 

Stad) bem gemeinfam gefungenen Sieb „Der SJlai ift gefommen ..geigte 
uns bie §oIterithabteilung ihre Darbietungen: „Die lebenbige 3iffer“- ©ime 
fcolleritbfarte, über nnb über mit 3ahlaa bebeeft, nahm faft bie gange ®reite 
ber Sühne ein. ©in Srofeffor hielt uns einen Sortrag über bie Sebeutung ber 
Bahlen, ©r bogierte, bah öie 3ahl teine tote SJlaterie fei, fonbern lebe, unb in 
ber Xat tarnen aus ber Äarte hüb'che SIrme unb Beine, bie bie 3^-¾^11 

mimten. Slur eine fßrobe ber launigen ©infälle: bie „1“ bebeutet fchledfthin 
einen SJlann roähtenb bie ,.0“ bie grau barftellt. 2Benn alfo gur 1 bie 0 tritt, 
fo hat fie gehnfadfen 2Bert. ©ine ©ruppe Damen ber §ollerithabteilung beutete 
bie Bahlen in tängerifch=rhpthmifd)er Darftellung. Silit folchen 3ahlen=©eftalten 
möchte man mohl immer gerne rechnen, fie roaren in ihrer Sefchmingtheit eine 
mahre 2Bohltat für bas Slugc. 

„21us bem Bilberbudj ber Ärantentaffe“, h'oB bie nächfte Darbietung, 
bargeftellt mit einem Äafperletheater oon Singehörigen ber Äranfentaffe. Sla, 
ba haben eingelne ©efolgfchaftsmitglieber ihr „gett“ abbetommen, getreu bem 
Spriebroort: „2Be_m ber Schuh paht, ber tann ihn ungiehen“. Sonft fieht man 
jebod) Äafperle immer mit einem bieten Srügel bemaffnet. Der bramatifbc 
©fielt märe fidter noch erhöht roorben. roenn er and) biesmal einen folben 
gehabt unb fid) orbentlid) bamit Suft gemacht hätte. 2Bas man fonft im täglichen 
Seben nicht barf, bas barf „Äafperle“ immer. 

Dann fang bas Stahlbrucf=Xrio, ber ©efolgfchaft ber SBerlsbruderei längft 
belannt. greubiger Beifall lohnte ihre SJlühe. Die Stablbruc!=Xanggruppe, ehen= 

falls eine Xtuppe, bie bei ben ©efolgfbaftsmitgliebern ber SBerlsbrudcrei in 
guter ©rinnerung ift brachte einen fleinen Slusfch'nitt aus ben Xangbarbietungcn 
bes letjten ^jamerabfebaftsabenbs. Sluchbem „Spunb unb Äump“ in einer 
bumoriftifben Sgene bargeftellt hatten, roic ber Sonntagmorgen mohl eingelne 
Xeilnehmer ber SJlaifeiern feben mürbe, befbloffen bie Stablbrud=Xanggruppc 
unb bas Siahlbru(f=Xrio mit einigen Darbietungen bie Bortragsfolge. Sinn 
mürbe bas Xangbein gefbmungen, unb ber frühe SJlorgen fah nob »ide Un= 
entmiegte mit größter Slusbauer auf ihren Bläßen. 

Die SJlaifeier 1937 im „f)inbenhurg“ barf mit Siebt als gelungen begeib5 

net merben unb trägt hoffeatlib im Sinne einer ebten, tiefen Äamerabfbaft 
unb Bolfsgemeinfbaft reibe grüb-te. —9 — 

Betcicbsfciec 6ct etahlntccfe 
Die große gamilie ber Stablmerter feierte in biefem Sahte getrennt; bas 

mtartinroerl in ber „Deutfben glätte“ ber „große Bruber Xhomas“ gufammen 
mit ber Sblactenmühle im „Sleinolbinum“. 

Sleibl'b frühgeitig — rote im SlKtagsleben gern ahnt — lamen, nein ftröm= 
ten fie herbei, bie Slrbeitsfameraben, begleitet oon „SJlutter unb Äinb“, fo baß 
bereits gegen 7 Uhr „bie beängftigenbe Ueberfültnng ba mar“. Dob „gebulbige 
Schafe geben oiele in einen Stall“, unb immer finben fib Dpferbereite, bie gern 
auf beti Blaß am Xifb uergibten unb am „Xrefen“ ausharren, fo baß hier 
geitroeilia B°fte,t aufgiehen mußten, um bie Stellung gu räumen. ^ 

§üben rote trüben Stimmung unb öumor oon Slnbeginn an. groß er= 
Hangen gemeinfbaftlibe ßieber. Äünftler aus eigenen Siethen beftritten tas 
Brogramm. Den Begrüßungen burb bie Bettenmalter Stafb (in ber „glotie") 
unb'ßabcrmunb (im „Sleinolbinum“) folgten bie SInfpraben ber Betriebs» 
oorfteher Slöfer (SJlartinroer!) unb dauert (für Xhomasmerf unb SJlühle) 
bie tm Sluftrage ber SBerfsleitung bie SInmefenben, befonbers aber bie gablrctb 
erfbienenen Beteranen ber 2Irbeit, roilltommcn hießen unb über bie Sebeutung 
be^. Xages fpraben. Shre Sieben Hangen aus in bem Sieg»?)eil auf ben 
gührer. 3m SJlartinmer! brabte bann Äamerab Börner einen gut gefprobenen, 
eigens für bie geter oerfaßten Boofprub. .. f _ , . 

’ 21us ben rocitercn Darbietungen, angelunbtgt mit launigen 2Borten burb 
Äamerab Ä c g e n h o f f : bem Borfbaulampt ber 3ugenbliben Börner unb 
Bulleroflt oom 25fß., einer lomtfben Sojangelegenhett, ausgeführt oon 
Äamerab B e b e r (als Sieger) unb Äamerab D a m r a u , bem SJlunbharmonifa» 
folo bes jugenbltben Ä o b oom Slabfaßbau mit bem nur fünf Bentimeter großen 
Snftrument ben ©efangsbarbtetungen unb Solts nuferer Sänger, bem 21tforbion= 
folo oom Äamerab grteltng unb ben fonftigen Ueberrafbungen bas Seite 
herausguftellen, ift einfab unmögltb. v „ . 

3m Sleinolbinum“ roaren es befonbers bte alles tn ben Sbatten ftellenben 
2lttraftionen bes Äameraben ßaßel, bie uncingcfbränfte Berounberung 
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fyerDorriefen. Staunend umb mit oerljaltenem altem folgte alles feinen »or= 
fü^rungen. §atte es fidj botf) f^on Ijerumgefprodien, bafe ^ier Xäuf^ung ober 
S^minbel, bie man bei folgen Sachen oft oermutet, ausgeft^loffen mar benn 
bas (frladjcifen 40x7 9Jtillimeter 3um ißeifpiel fyatte man aus bem SPaljmert 
geholt, roie es bort oorrätig mar, unb mer roollte es roagen, fold) ein l£ifen 
oon flmeieinbalb OTeter ßänge — als fei es 931ei — p einer Spirale um ben 
51rm p breben ober ein Stütf oon 32 Zentimeter p einem „U“ p biegen ober 
fid) mit bem entblößten 3tü(fen auf ein mit fpißen atägeln oerfelfenes Srett p 

legen unb glei%eitig mit einem auf ber iBruft liegenben ®rett oier Äameraben 
p tragen? 

So gaben in beiben totalen Äameraben aus unferen 3teiben ifjr SBeftes 
für bie gute Sa^e. 3eber gan^ groß unb reicßlitf) mit «Beifall bebatbt. Unb bann 
tarnen enblitf) (rote angeb lief) immer ju fpät) bie Xanjluftigen 5U ißrem 91ed)t. 
Unb roie?! Äaum baß bie unermüblidjen §ausord)efter pr «Rübe tarnen! 

Cängft roar ber bargelblofe 3abIungsoertebr roegen „^apiermangei“ ein= 
geftellt, als ein ftbönes geft 5U ßnbe ging.   n  

llllllllllillüllliillliiiiiliiiillllllliiiliilllllllilllllilliiilllllllllllllllllllllllllilllll iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Seine eefte Schiebt 
SBon «Ulbert Älcinjtbmibt, aBaljrocr! IV SBerf ®ortmunb 

irfein Äüppers gebt feften Schrittes burd) ben «Regen, ftampft gleicb= 
mäß:g, roie im iaft, bureb bie menftbenlofen, buntlen, regennaffen Straßen, 
alufgeregt fdbroirren feine Sinne burd)einanber. 2Iber ein ffiebante bobrt 
fid) in ibm feft: Snblid), enblid) babe id) airbeit — unb beute ift meine 
erfte Sd)id)t, meine erfte «Raditf^iibt. 

3bu fröftelt ein roenig. 3ft es ber naßfalte aibenb ober bo^ ein 
roenig atngft oor ber fyabrifarbeit? «Kein! — ruft er fid) felbft 3U, bange 
barf iib nidft fein, roenn au^ bie förperlidfe airbeit anftrengenber fein 
roirb als meine frühere iBürotätigfeit. «Rein, nur nicht bange fein! 

Sie Sirenen beulen, fie fünben ben Beginn ber «Rad)tarbeit. Siefes 
langgepgene Syeulen in ber biefigen, regenfalten sJiad)t ift roie ber Sobes= 
fchrei eines getroffenen, fterbensrounben Sieres. f>ein fchaut an fid) biu- 
unter, fein neuer, blauer airbeitsanjug ift ihm roie ein geiertagsfleib So 
fagt ihm, baß er jeßt roieber unter ben Schaffenben ftebt, baß er auch 
arbeiten barf. Unb 

mit läcbelnbem 
3Runb grüßt er bie 
Kollegen, bie ib« 
erft mit neugierigen 
aiugen anblicfen 
unb bann her,(lief) 
unb mit fräftiger 
Stimme roieber= 
grüßen. 

Sann fommt 
f^on ber erfte 
Sifenftab aus ber 
SRafd)ine. Smmer 
länger fchlängclt er 
fid) heraus, ftebt 
bann faft fteil hoch 
unb brobt roie mit 
judenbem airm bie 
ajfänner, bie feinen 
2auf fprungbereit 
beobachten, ju er= 
fchlagen. 2lber ruhig 
unb fidfer jiebt ißu 
bie 3Rafch',ne roie= 
ber surücf. ßiner, 
ber Cannes, mad)t 
ein paar ©riffe an 
ber XRafcbine, breht 
bort ein «Rab nad) 
linfs, ein anberes 
nad) rechts, bann 
fommt ber Stab 
nochmals, biesmal 
ferjerogerabe, aus 
ber XRafchine. ©r 
judt nur noch eiu 
roenig, unroillig 
barüber, baß «JJfen= 
fchenbanb ibu ge= 
bänbigt but, ihn, 
öen ifchroeren ftar= 
fen ©ifenftab. 

$ein unb feine 
brei airbeitsfame* 
raben paden' iljn, 
bann ein Äom= 
manbo: $au! — 

unb flirrenb, ächfenb unb ftöbnenb fällt er auf einen «ffaden fadtgemäß 
geftapelter aBinfeleifen. 

§ein Äüppers Ijat mit feinen airbeitsfameraiben unermüblich Stab 
auf Stab gepadt. Seßt fommt grollenb unb äd)3enb ber Äran, padt bas 
riefige, eiferne ißufetj als roäre es leicht roie ein Spielseug, unb trägt 
es fort. 

«Rod) immer regnet es in ber falten Xiacht. Stunbe auf Stunbe 
oerrinnt, Stunbe auf Stunbe ifd)reien, toben unb lärmen 3Rafd)iuen, 
freifchen Sägen, bie gierig nod) glübenbes ßifen mit feurigem fyunfen= 
fprühen gerf^neiben. 

SRitten in biefem Soben unb ßärmen unb gunfenregen, in biefer 
grauen, rauchbur^fchroängerten 2uft, burd) bie faum ber Schein ber Cichter 
bringen fann, fteßen XRänner in ölbefdimußten, blauen ainsügen, mit 
ebenfo befeßmußten §änben unb ©efießtern, barin jroei erregt glänjenbe 
aiugen auf bas ©ifen ftarren, ob es auch ju feine oorgefebriebene Bahn 
nimmt. SBebe, roenn es eigenfinnig roirb unb nießt fo läuft, roie es ber 
SRann an ber XRafdjitte ßaben roill! 3[Bie fcßnell fann bann ein 3Renf^en= 
leben oer nießt et fein! 

llnb unter all biefen XJtännern fteßt $ein Küppers. 3mmer neue 
©ifenmaffen ßäuft er im Schein ber ßellen Campen mit ben Äameraben 
auf. — 

©s ift eigentlich eine monotone, neroentötenbe 31rbeit, biefes gleid)= 
mäßige Sufaffen, biefes gleichmäßige 3lbroerfen, biefes bauernbe ^raffeln 
unb ©eflirre bes fallenben ©ifens. 

Socß nießt! 3eber neue ©ifenftab läuft anbers, fällt anbers, flingt 
anbers. Seber neue ©ifenftab fann frumm, oerbogen fein, fann ©efaßr 
bringen. 

So oergeßen brei Stunben. Sann ift es irjein, als fei ringsum eine 
riefige Stille, ©r fießt «Räber laufen, Äräne fahren, Sägen feßneiben, fießt 
©ifen fallen, Cuftbämmer arbeiten — unb boeß ift alles fo füll um ißn. 
Srei Stunben Cärmen unb Sofen haben fein ©eßör feßeinbar gelähmt. 
3bm ift alles roie ein großartiger, geroaltiger, ftummer fyilm: «Dian ftebt 
alles unb ßört boeß nichts. «Rur roenn fid) ber «Racßbar im 5lino räufpert, 
ßört man einen Caut. So ßört aud) §ein nur ben gleichmäßigen ffammer; 
fcßlag bießt an feinem Dßr. ©r roenbet fid). ©s ift ein airbeitsfamerab, 

ber bort Heine 
Billen im ©ifen 
mit bem $ammer 
pfcßlägt. 

Seltfam, benft 
Sein unb rounbert 
fieß gar nidjt meßr, 
baß 3roan3ig XReter 
oor ißm einer ben 
XRunb 3um Sd)reien 
geöffnet ßat, baß 
bie $alsabern ßer= 
oortreten unb baß 
bas ©efießt rot oom 
Scßreien ift. ©s ift 
ber Borarbeiter, 
aßas für XBorte 
feßreit er rooßl, unb 
roen meint er? 

Sa, plößlid), gant 
gan3 inftinftio, budt 
fid) $ein, ßört roie 
aus roeiier f^erne 
feßreien: „Äüp= 
pers!“ unb f^on 
fällt ber 3entner= 
feßroere ©ifenftab 
bießt oor feinen 
fyüßen in ben 
Sanb. 

«Rocß 9003 be= 
nommen oon bem 
Scßred, ßört er — 
jeßt gan3 beutlicß: 
„XRenf^, Küppers, 
träumen Sie?!“ 

©s ift ein Bor* 
rourf bes Borarbeb 
ters, §ein roeiß es 
unb fagt barum 
nießts bagegen. 

Sollte mir bie 
airbeit boeß _ 3U 
feßroer fein? fragt 
er fid) ©leicßseitig 
gibt er fieß felbft 
einen «Rud. Surcß- 
ßalten! Surcßbab 

ten! ruft eine Stimme ißm 3U, unb er glaubt bie Stimme feiner jungen 
grau 3U ßören. gür einen aiugenblid fießt er ißre aiugen roie bittenb 
auf fid) gerichtet. Unb roie mit neuer Äraft geftärtt, arbeitet er im gleichen 
«Rbpißmus roeiter. 

Siefes gleichmäßige Singen unb Surren, biefes gaueßen unb Srößnen 
ift roie eine geroaltig braufenbe XRelobie, ift bas eroig gleiche Cieb ber 
airbeit. 

Ser $immel färbt fieß grau, roirb mäßlicß heller, oereinselt erlöfcßen 
bie Ci^ter: es roirb Sag. — Balb ift geierabenb, beult §ein, unb morgen 
ift roieber ein geierabenb, bann roieber unb roieber einer, unb fo Sag für 
Sag. Unb 3roiid)en feinen ©ebanfen ßört er fallenbe, polternbe Sifenftäbe 
unb bie Stimme eines XRannes bießt an feinem Dßr: 

„«Ra, junger Äamerab, roie feßmedt bie airbeit? Scheinbar nod) nießt 
gans gut. aiber feine Bange, ein paar Sage roeiter, bann Uappt's feßon 
beffer, bann fällfs bir aueß leid)ter.“ 

|>ein läßelt nur, unb aueß bie umfteßenben Äameraben läcßeln. Sie 
ßaben ja alle einmal fdimeden müffen, roie bie erfte Schießt munbet. 

Unb mitten in bem Cacßen ber Kollegen rufen bie Sirenen: g e i e r = 
a b e n b ! 

3m «tBalflrocrf 
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Sn fnufentee Saht» 
2ton 'Itaul § o ff m a n n, 9KS«. I, Ä^crl $ötbc 

2IIs iif) mi^ bas erftetnal nach meiner Slusbilbung im SRangierbienft 
auf einer ridjtigen Jahrt auf einer Cofmnotiue befanb, als bie ©efctjunn* 
bigfeit ficf) oergröBerte, bie Säume, Selegraphenmaften unb fjäufer une 
Seemen oorbeiflogen, ba jitterten meine ftnie infolge bes Stampfens 
unb Säflingerns ber öofomotioe. 3^ fühlte beinahe eine Ohnmacht, ber 
Slicf mürbe trübe, bas Selffelb »erjerrte fich, bas glihernbe Schienen 
bünbel bradjte oermirrenbe <5ebanfen: menn ba oorne eine Schraube 
losginge, ober plöhlidf etroas Hnoorhergeifehenes fiä) bem heranbraufenben 
3ug entgegenmürfe. 3ch fuchte unroillfürlich einen §alt, fanb ihn bet 
meinem fiofomotioführer. 2ßie er fo ruhig baftanb, bie $anb am 
Steuerungsrab, ben Slid gerabeaus gerichtet, ba fanb ich ntiä) roteber, 
unb plöhlidf empfanb idf es als eine Ctift, fo bahin^ufliegen. 

iüa^bem id) bie §eiaer= iforoie ffofomotioführerprüfung abgelegt 
hatte, mar i^ fechs 3aifre im gahrbienft Seit jmei Sahren fuhr idf 
nun auf Trügen als ^eijer. S>er 2Beg bis jum planmäßigen 2ofomotto= 
führer ift lange. ®ian muß minbeftens jehn bis smölf Salfre als ^eijer 
fahren. — 

Sines ÜJtorgens nun brachten mir ben gern^O=3u9 Saris—S3arfchau 
oon Sortmunb nach Jfannooer. Oer 31¾ hatte 'neunjig 51ilomcler= 
StunbemOurchfihnittsgefihroinbigfeit, er mußte alfo, ba bei ber Hinfahrt 
unb bei Steigungen bie ©efdjroinbigfeit geringer ift, auf ebener Strede 
ober bei Sefälle fünfunbneunjig bis hanbert Kilometer in ber Stunbe 
laufen. 2Bir hatten eben Srafel hinter uns, als bei einer Srüde, an ber 
Hlnftreidfergerüfte befeftigt maren, etmas gegen bas Dad) bes fyührer= 
ftanbes flog. Ss mar irgenb etmas paffiert; benn unter ohrenbetäubenbem 
2ärm entmi^ außen auf bem 2angfeffel ber Oampf. Oer Oampfbrud auf 
bem Oampffeffelmanometer fiel. 2Bas nun? — ßs galt junächft naihim 
fehen. 3¾ feßte meine 9Jtüße ab unb lletterte auf ben Umgang. Oa fah 
idf bie 23efcherung. Oie Oampfpfeife mar getroffen roorben unb mar 
abgebrochen. Slus einem 2od) oon etma achtjehn SJlillimeter entmicl, 
unfere 51 raft. Hiun hieh ^as 2och ja ftopfen ober bie 2o!omotioe ju 
mechfeln. 3ßas modite eine halbe Stunbe Serfpätung für manchen 5leifen= 
ben gerabe biefes 3uges bebeuten? Ss mußte sunä^ft bas erfte oerfud)t 
merben. 35iit einem Ourdffdflag einer glitterjange unb einem 5)anb-; 
hammer bemaffnet, magte idf mi^ noch einmal hinaus. 3eßt galt es bei 
ber iaufenben 5ahrt ben Ourd)fchlag in bas 2od) ^u fchlagen. _3ch lletterte 
auf ben 2angfeffel, Hämmerte mi^ an bas ©eftänge, inbem ich ein Sein 
pnfehen ©eftänae unb Äeffel jmängte. Oa id) burd) ben ftarlen 2uftbrud 
m:t bem Dberförper gegen bas ftführerhaus gebrüdt mürbe, tonnte ich 
beibe ifänbe gebrauten. Oen Ourchfd)lag fd)räg angefeßt, bamit ber Oampf 
nicht meine 5fänbe nerbrüßen fonnte, einige fefte Schläge mit bem Jammer, 
unb es mar gelungen. Oer Ourdffdflag faß bampfbidft im fRotguß bes 
abgeriffenen Stußehs. 

Seim 3urüdllettern faß ich in ^uroe ben 3ug unb bad)te: Oa 
fteßen fie, bie Seifenbcn, gelangmeilt an bie Sßänbe ber ©änge gelehnt 
ober behaglich an gebedten Oifdjen ftßenb, unb marten, ungebulbig na^ 
ber llßr fehenb, auf bie HInfunft. Sie roiffen nicht, baß ilfr 2eben mit 
all ihren HBünfchen unb Hoffnungen ben beiben anoertraut ift, bie ba 
corn auf ber 2olomotioe füll ihre Sfli<ht tun. 

Oer Oampfbrud ftieg halb roieber, mit erhöhter ©efeßminbigteit 
holten mir bie oetlorenen iöiinutcn e n, unb ich hatte bie ©enugtuung 
feftsuftellen, baß mir fahrplanmäßig in Hannooer einliefen. 

3m Saßre 1924 mußte icß infolge Seamtenabbaues meinen 3ugenb= 
träum begraben, aber troß allem gilt auch fernerhin für mich bie 
2ofomotiofülfrerlofung: „Soflbampf ooraus!“ 

eine luftige Hüttcmocelbgcfchithtc 
Oas 2eben im Hüttenmerf unb bas 3ufammenarbeitenmüffen in 

ben einzelnen Setrieben bringt bie füfenfdfen näßer jufammen, unb cs 
entfteßt aus biefer 3ufammengehörigfeit oftmals bie lauterfte unb reinfte 
Äamerabfdfaft. 3ufammenarbeit mar feßon oft bas Sinbemittel treuefter 
greunbfehaft. 

Oie ^amerabfehaft bes „Kumpels“ in ben Sergroerlen mirb oftmals 
ßeroorgehoben. SBer aber einen Sinblid in bas Hüttenmerf ßat, ber lann 
ebenfooft feftftellen. baß auch bei ben Hüttenarbeitern echte 5lamerab= 
fdfaft in malfrftem Sinne bes Hßortes befteßt. Oocß baoon foil ßier nidft 
bie Siebe fein, fonbern oon ben SJlenf^en, bie bureß ißren Humor ab 
unb ju eine Htbrnecßflung in ben eintönigen ©ang ber täglichen HIrbeit 
bringen. — 

ßs ift SJlontag. SJian fißt beim erften grüßftüd. 8 Ußr morgens. Oie 
ßrlebniffe bes oergangenen Sonntags bilben ben Hauptgefpräcßsftoff 
„3a“, erääßlt Srüggemänns Äarl, „icß mar geftern in HBeltinglfofen. Sor= 
ßer bas fdfönfte HBetter, unb plößlid) fommt Siegen. 2Bie aus ©ießfannen 
gef^üttet. 3d) mußte in eine SBirtfdfaft flüchten, mar mir ja nidft reißt 
( Sta, na!‘, rufen ba ein Oußenb Stimmen), aber, Äinber, einen Sßnaps 
gab’s ba, eßten SBißlinghöfer, 3ungens, ber ging bis in bte große 3eße- 
So’n Sßabau, menn mir ben jeßt hätten unb müßten ’ne niß, ma?“ 

Oer Sutterrunbe mar ber SJlunb mäfferig gemaßt, bas ©elb mar 
auß halb 5ufammengemorfen, aber jeßt fam bie fßmierigfte fyrage: 
HBie friegen mir ben Sßnaps naß hier? Herrn Stauf hatte einen ßinfall 
Herrn mar als Spaßmaßer befannt, unb man fonnte ißm ptrauen, bas 
Oing fßon rißtig ju breßen. ßr befpraß mit einigen Kollegen ben gall. 
„Slufgepaßt, mir füren ben Honrab franf, ber muß einfaß jum HIrjt — 
unb ba bringt er uns einen Sßnaps mit.“ — 

Äonrab ftefft an feinem HImboß unb ßat gerabe feinen Sßnörgel 
in IBranb geftedt. Oa fommt ber erfte. „SJlorjn, Äonrab, na mie geßt’s?“ 

„ßt ßeit fau“, fagt llonrab. „SIber, SJlenfß, mas haft bu benn am Hinge, 
ift ja gana rot?“ „3d ßem nis am Hluge“, fagt Äonrab. 

Öer erfte geßt, ber jmeite fommt. „SJlorgen, ftonrab, 3unge, mas 
ßaft benn bu gemaßt? Oein Hinge ift ja gana rot.“ „3au“, fagt llonrab, 
„bat beißt mi auf all fan juden.“ Oer britte fommt. “Sla, Äonrab, mas 
haft bu benn gemaßt? 3ft bir ein Hlalfen ins Hinge gefloigen?“ —- „Hl 
matt“, fagt Slonrab, „bat is ment en Stüdsfen 3fen “ „3etg mal ßer 
fagt ber britte unb ftreißelt bem ftonrab mit einem angefpißten Streidp 
hola auf bem Hlugapfel herum, fo baß es nun mirfliß ein menig rot mtrb. 
3eßt fommt Herrn Stauf. „HIß, ifonrab, bift bu noß immer ßier? SJltr 
eraäßlte man, bir fei ber Houtmer ins Hinge geflogen.“ „Ou bis bull, bat 
is en Stoolfplitter, hee oerftohn.“ „ffonrab, Slonrab“, fagt Herrn, „bas fann 
gefährliß merben. Seit mann haft bu bas benn?“ „gribag hef all fpoort“, 
fagt ffonrab. „3a, lieber College“ bann aber nur fßnell aum HIrat! Ou, 
bas Hinge ift bas ßmpfinblißfte am HJleufßen. Äomm, fßnell einen Äur= 
fßein!“ ifonrab geljt aur OTeifterbube. läßt fiß einen 5furfd)ein ausftellen 
unb aießt feinen HIrbeitsfittel aus. HIls er ben HSau rverlaffen mill, ftößt 
er auf ällig auf Sßrüggemanns ^arl „HBo foil’s ßin, Äonrab?“ .„3um 
Hlugenarat“, fprißt Äonrab hoßbeutfß. „Ou, bann fannft bu uns einen 
©efatlen tun unb bringft uns einen halben 2iter ,Hßißlingshöfer‘ mit.“ 

Sßon hat ßonrab ©elb unb glafße in ber Hanb unb Herrn unb 
feine ©enoffen haben oor bem 2eeren ber Henfelmänner ißren Sßnaps. — 

... aub 

Ule „Dütoddhad“ 
HSannfaufs HBillem mar ein tüßtiger HBerfaeugfßmieb, bas mußte 

ihm felbft ber Weib laffen, unb meil biefe Xatfaße auß feiner grau 
nißt unbefannt geblieben mar, brüdte ißm biefe, als er eines Hlbenbs 
im Segriff mar, aur Waßtfßißt abaumarifßieren, eine aerbroßene ©artem 
hade in bie Hanb, mit ber Sitte, einen neuen 3'ufen anaufßmeißen. 
Selbftoerftänbliß mar HBillem gern baau bereit. 

Oie HBeraeugbube, in ber HBillem befßäftigt mar, ftanb in einer 
großen HRontagehalle. bißt an einer Seitenmanb HSon ber ßffe bes 
Sßmiebeberbes aus führte ein aiemliß meites eifernes Wohr burß bas 
rlaße Hallenbaß ins greie. ©egen 11 Uhr bat HBillem feinen Kumpel 
griß, ber als Weparaturfßloffer mit ihm in berfelben Sube arbeitete, er 
müßte naß bem näßften Wunbgang bes Wleifters fiß eine 3eitlang 
außerhalb ber HBerfaeugbube aufhalten unb aufpaffen, baß ber HJleifter ihn 
nißt überrafße, benn er rootle fßnell einen neuen 3infen an eine ©arteu= 
hade fßroeißen. HIls treuer Äumpel mar griß h>er3u felbftoerftänbliß 
iofort bereit, ©leiß barauf ging er hinaus, roeil er angebliß an einer 
HBerfaeugmafßine 31t arbeiten hätte, er mürbe aber in einer halben 
Stunbe roieber aurüd fein. 

HBillem mar es reßt, ‘Unb griß, ber fiß im ft Ulen oorgenommen 
hatte, feinem Äumpel einen Streiß au fpielen, begab fiß fßleunigft 31t 
einem in ber großen Halle arbeitenben ÜDlafßinenarbeiter, mit bem er 
hirae 3eü eifrig oerbanbelte Oann maßten fiß bie beiben Serißroör-'r 
eine 3eiUang in geheimnisooller HBeife mit einem fßnell herbeigefßafften 
Holalloß au fßaffen, unb naßbem noß ein gefüllter HBaffereimer herbei= 
gefchafft mar, ging griß mieber an feinen Hlrbeitsplaß in bie HBerfaeugs 
meßerei. 

©5 mar Iura oor HJlitternaßt, unb als halb barauf ber HJteifter naß 
feinem Wunbgang mieber oerfßmunben mar, beaog griß feinen Seobaß= 
tungspoften, roährenb HBillem mit ber ^Reparatur feiner Hade begann. 
Waßbem ber neue 3tnfen funftgereßt oorgefßmiebet mar, braußte er nur 
noß angefßroeißt au merben. Sorgfältig reinigte HBillem fein geuer oon 
Sßladen, legte Hade unb 3mfen oorfißtig ein unb oerfolgte mit Äenner= 
blid, roie fiß beibe anroärmten. Ss bauerte nißt lange, bis fßon bie erften 
gunfenfternßen auffprüßten, ein fißeres ^ennaeißen für ben Seginn ber 
Sßroeißhiße. 3eßt noß fßnell eine Hanbooll Sanb auf bie roeißglüfjenben 
©ifen, unb bann, ja bann fuhr HBillem mit lautem Sßredensruf in 
einem geroaltigen Saß oon feinem Sßmiebeherb aurüd bis in bie äußerfte 
©de ber Sube, benn urplößliß fßoß aus feinem präßtigen geuer mit 
gaußen unb 3if<hen eine gemaltige Oampf; unb fRaußroolfe empor, bie 
im Wu ben ganaen üRaum mit einem höllifßen Qualm angefüllt hatte. Hlls 
HBitlem fiß'00m erften Sßreden erholt hatte, taftete er fiß oorfißtig an 
ben Herb heran, um bie Urfaße biefer oermeintlißen ßjplofion feftau= 
ftellen, aber ba erhob fiß plößliß in bem eifernen &amin ein gemaltiges 
Wumoren, unb mit fürßterlißem ©epolter ftürate aus bem fRoßr, mitten 
in bas oerlöfßenbe, aber immer noß heftig raußenbe unb bampfenbe geuer, 
ein unförmiges ©troas, bas HBillem mit einer fßeußliß gehörnten Xeufels= 
fräße broßenb anftarrte. HRit einem Sßrei bes ©ntfeßens: „Oe Oümel! 
Oe Oüroel!“ ftürate HBillem aur lür hinaus unb gerabe feinem Äumpel 
griß in bie HIrme, ber bie größte HRüße hatte, ihn au beruhigen unb 
roieber aum Setreten ber oer'hejten Sube au bemegen. ©rft als noß 
einige behexte Hlrbeitsfameraben hinaugefommen maren unb ber Qualm 
fiß etroas oeraogen hatte, ging man gemeinfam bem „leufel“ auleibe. 
llnbefßreibliß mar bas ©eläßter ber Kumpel, unb HBillem ftimmte 
llugerroeife mit ein, als fiß herausftellte, baß aus bem oerlofßenen 
geuer ein mäßtiger Holalloß heroorragte, beffen oberes ©nbe mit jmei 
hornartig gebogenen ©ifenftüden oerfehen unb mit einer Oeufelsfoaße 
grell bemalt mar. 

HBillem aber oerfßmor fiß h°d) unb teuer, baß er bie ilebeltäter 
fßon herausfinben merbe, unb er bat feinen Kumpel griß, ißm bei ber 
Hlufflärung behilfliß au fein, mas biefer ißm auß fßmunaelnb aufagte. 
Oie ©artenhade aber, bie hernaß ohne meiteren 3mifßenfall fertig^ 
geftellt mürbe, taufte HBillem: „be Oümelshad!“ 2.HB. 
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„$lu£ Zeitnot und Sßccf" 
Unter biejem Xitel ift eine ßef^matfootte iDtappe mit smanjig Äunftler» 

ipoittarten er'i^ienen. £s [inb gmei Sorten Äarten mit je einem ©ebidjt unferes 
oerftorbenen 9Jiitarfieiters Hermann iBaus („Dat olle SBame“ unb „Sr!ennt= 
nie") unb mit je einem eigens ba^u gefdjnittencn Si^erenf^nitt unjeres 2Jiit= 
arbeiters Äarl Soente. 

5>ie äJtappe mit ben jmangig 5|3oftfarten foftet für SBertsangeprige 
xm. 2,— unb ift unter Sejugna^me auf biefe Stnfünbigung 3U biefem iftreis 
beim SOerlag: Bu^geroerbe S)albad), Xortmunb=5örbe, ju ^aben. 

X)a bie Stuflage auf runb 200 SJtappen befcfjränft mürbe, empfiehlt fid) 
balbige Befdjaffung. SB. 

I'ic mudccodtciluns ded am Sag dtd deutfeben 
fRudtcfpoctd 

„Siebeltjörner geftimmt?“ — bas mar bie jpnifctje, ^umoroolte grage ber= 
jenigen Sluberer unb tduberinnen, bie fic^ am Sonntag, bem 4. Stpril, am Boots= 
^aus bes ÜRS. §anfa eingefunben Ratten, um bem iRufe i^res ga^amtsleiters 
3U folgen: Stnrubern 1937. Siebet — unburctjfidjttg — feine Stus}i$t auf Sonnem 
febein. Sinn, bie Sortmunber Buberer finb es fdjon feit r»ier Sabren gcroobnt, 
ba& bei ihrem Stnrubern bas tppifdfe Stubermetter febtt- üirb benno^ — fieb3ebn 
Boote, gmeier unb Sierer, fd>idten fid) am früben SJiorgen an, bas Sauerrubern, 
bas oon Berlin angeorbnet mar, p beftreiten. Stile Sldjiung, für ben Stnfang 
mürben 3^iten ersielt, bie in ihrem llnterfibieb erhoffen taffen, baß in biefem 
3aljre bie jungen unb alten Buberer in unferer Stabt auf ben beoorftehenben 
Siegatten befteßen merben. 

Sie feierlibe ßinteiPng 3um gefttag ber Buberer gab ber 3iei^siport= 
führet, ber burb ben Stunbfunf aus Sresben feine Äameraben begrüßte, in 
einer Strt, bie jeben Sportsmann erfennen läßt, baß hier jemanb unter ihnen 
meilt, ber mit feinem gansen fersen mirflidjer Sportsmann ift. Unb menn er 
bei ben Stuberern insbefonbere ihre Xreue unb ihre Äamerabfdjaft betonte, 
bann ift es nicht überhebenb, menn bie an biefem Sage im gan3en beutfdien 
Baterlanb angetretenen Euberer non befonberem Stotj erfüllt maren. Siefe 
Sigenfihaft beutfdjer Dtuberer ift bas ßrgebnis hunbertjähriger Xrabition, bie 
gerabe bei ben Dltjmpijdjen Spielen unerhörte Xriumphe gefeiert hnt. 

Steid)sfad)amtsteiter iß n u 1 i fonnte baraufhin nur banfen, fd^ticht unb 
einfach, «nie feine ©efotglfdjajft es gemahnt ift. Set getreue Scfeljarb ber beutfdjen 
Stubcrei fanbte an alte feine ©etreuen ben ©ruß, ben 3ur gleichen Stunbe, im 
gleichen Slugenblicf unb in ber gleichen SJlinute alte beutfehen Stuberer hörten. 

Äommanbo: „Seib ihr fertig?“ — „£os“ unb gehntaufenbe non 
Sluberblättern tauften hinein in bie gluten, ihre fdjtanfen Boote bem gefeßten 
giet entgegensubringen, hinein3ufahren in ben jungen grühting! 

31m Stachmittag 3eigten bie Sortmunber Buberer ihre gefamte glotte. Sticht 
etma im Stennen — Sd)ulrubern fonnte man es nennen, ©iner, gmeier, Bieter 
unb Sichter — alle maren fie auf SBaffer. Erfreulich, baß bas non ber 3BSS1©. 
freunblichft 3ur Berfügung geftellte SJtotorboot ben SBege bahnte, benn auch nm 

Stachmittag nur Stebel, immer nur Stebel. 
Slm SIbenb nerpflichtete ber Älubfülfter $uth bie biesjährigen Stennmann» 

idjaften. Sreißig SJtänner unb acht grauen, barunter fecrjgehn Stuberer nom 
Bffi., gaben ihr ©hrsoimort, für bie garben ihres Bereins, für ben beutfehen 
Stuberfport unb bamit für bas beutfehe Baterlanb einsuftehen. Es ift ein gutes 
geichen, baß fid) unter ben Srainingsleuten auch niele „alte Herren“ befanben, 
bie gufammen mit ben jungen Stuberern fich 3um fchmeren Äampf im Boot 
ftcllen mollen. 

Slus biefer Einmütigfeit hewus geftaltete fich amh bas Eintopfeffen, bas 
jum Beften bes SB^SB. burdjgeführt mürbe unb bas, an ben 3ufriebenen ©e» 
filtern gemeffen, allen gefchmedt h^t. 

Unter ben 3ahlteichen ©äften fab man bie Bertreter ber Bartei, ber Be= 
hörben, ber SSI. unb uor allem ber SBehrmacht, benen ber Älubführer für ihre 
Slnroefentjeit ben befonberen Sanf ausfprach. 

SB. glaring, 
Berein für Ceibesübungen, Stuberabteilung 

eüdencötfel 
Bon Söcrner gunte, Diaöfatjbau, 30erf .vörOc 

ab — ak — an — as — blik — bo — bol — ehi — del — e — eng — ex — file — gra 
— is — in —kas — ku — la — le — lisch — me — mung — mus — nie — nor — 
o — pap — pe — phie — plo —• pu — rant — re — re —sehe — ßen ■— siv — so 
— stand — tall —• te — te — te — teer — ti — tor — wis — xyd 

StuS Oorfteljenben 49 Silben finb 17 SSörter nachftehenber Sebeutung gu btlben, 
beten erfte unb leßte Suchftaben üon oben nach unten gelefen ben Stamen eines in ganj 
Xeutfchlanb gefeierten XageS ergeben: (oh ift ein Sud)ftabe) 

1. Bereinheitlichung, ^2. Entfernung, 3. Sachbelag, 4. }cf)mer3hafte Sranlljeit, 
5. Sauerftoffoerbinbung, 6. Btittel jur Berbinbung oon Eifcuplattcn, 7. turaroort füc 
Stromfammler, 8. an cf)emifd)en Berfucßen Befdjäftigtcr, 9. grembfpradje, 10. Über» 
bampfungägefäß, 11. gortbemegung, 12. ieid)! aerfnaUenb, 13. ©elbeinjiehung, 14. hod) 
loertiger SBerfftoff, 15. Staatsform, 16. bebeutenbe Erfinbung be3 19. Öahrhunbertä, 
17. Berleugnung einer gefährlichen örrleßre. 

^cctoufditcc 5lnfan0ddutpffodc 
Bon Baut fgartmann, Bcrgütcrci, SBcrf §örbe 

3n einem „31“ non Ceidjtfinn 
ßieß ich bie Borficht außer acht. 
Ein „U“ entftanb baraus, 
§ätt mih faft umgebracht. 

3unf mogifefte Quadrate 
<fa 2 r 4 \ ta i c 

6 

\ f b 

c c 

3a 4» c- ä 

y 6 
L, 

<r 

4a d c 7- Sa 6 c d 

i> J S 
b 

c er 

T~ \ r d 

68Ji7/2i 

Bon 3ng. E. Stiehaus 

1. Qu abrat: a. Singe» 
höriger eines germanifchen 
Bolfsftammes; b. geuer» 
{teile; c. breiige SJtaffe; d. 
fchmaler Slaum. 
2. Quabrat: a. Qeff» 
nung; b. glußranb; c- inne» 
res einer gruht; d. SJtäb» 
chenname. 
3. Q u a b r a t: a. öaub» 
bäum; b. Stabt am Stiebet» 
rhein; c- ©eliebte bes 
geus; d- biblifcher SJtän» 
nername. 
4. Quabrat: a. Blanet; 
b. BaPietmaß; c. 3>amm; 
d. Caubbaum. 
5. Quabrat: a. 2aub= 
bäum; b. Unge3iefer; c. 
©öttin ber Äunft; d. §aus= 
tier. 

ch = 1 Budjftabe 

.nöni063U0 
Bon 3ng. E. Stiehaus 

deui her 

das jei uns sehen ben yens voll 

ben VOh( steht M deut btei von 

\J(V> schrei schlag hand scher g/etm und 

wir re den laßt uns seen 

ken den sehe deut 

88J<(9/ii 

Unfccc Jubilate 

Wtü ^octmimd 
§crr grans $eicrmeqcr, SBals» 
roerf III, feierte am 19. Slpril fein 

fünf3igjährigcs Slrbeitsjubiläum 

Aerr Sllbert Btülter, fpanblungsbenonmä^ti^ter, Berfauf Qualitätsjtahl, 
feierte am 20. gebruar fein fünfunbamanatgjährigee Slienftjubiläum 
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§m 3gnaö Surlogo, SBoIjnjetl IV, 
{eierte am 17. Slptil {eitt {iin{unb= 
^roaniigjä^rigcs Slrbeitsjubitäum 

§err üBUabisIaus ®oman{ti, §0(t)= 
ojenbetrieb {eierte am 16. 3tpril {ein 
fünjunb^man^igj. ülrbeitejubilaum 

§err Stid)act Snapping, Certauf 
®eräte {eierte am 14. 5lprit fein 
fünfunbjroanjigj. 'Jtrbeitsjubiläum 

§err '45aut §crmann, Äeffelfdjmicbc, 
feierte am 20. Slprit fein nicrflig* 

fübrigcs 'llrbeitsjubiläum 

* 

«Ub redjts: §crr 5ibotf Söhnte, 3Us 

ri^terci CJaljmert I, feierte am 
4. Slprit fein fiinfnnbimaniigjä^ 

riges 'ttrbeitsjubitäum 

§err Ctops 3IIad)et!a, 3uti(t)terc*» 
'Ißatiroerl II/IV, feierte am 18. SJIärj 
fein fünfunb^manjigfä^riges 3lr» 

beitejubiläum 

^err 5ran,i Sominitoroffi, Srägers 
tager, feierte am 18. aipril fein 
fünfunb^nrnnjigj. ilrbeitsjubilaum 

§err 9Bit^etm SBirJ, 2U.S. ?ifein= 
roahmetf, feierte am 15. SJprit fein 
funfunbjnmnjigj. «trbeitsjubiläum 

Sßecf »oc6c 

Cilb redjts nebenfte^enb: 
3n ber Äoterei feierten älleifter 
©mil Sinje am 20. SJprit unb 
§err fyricbrid) SBitf am 12. 

SStprit bas nierjigjälirige 
2lrbeitsjubilänm 

§err SBil^elm 3mming, 'Abteilung 
§otf)ofen, feierte am 21. 2iptil fein 

nieriigjä^riges 9lrbeitsjubiläum 

Silb rechts nebenfteljenb: 
§err 3ofef Sembcrger, SBauabtci» 

tung, feierte am 29. SUärj fein 
fünfunbamanjigfä^riges 

Slrbeitsjubiläum 

§err Hermann Can, Cauabteiluiig, 
feierte am 11. ®lär,5 fein fünfunb= 
iroanjigjä^riges 2irbeitsjubiläum 

Setr 5ran,i 30^6^ Sauabteilung, 
feierte am 22. CJärj fein fünfunb» 
jmanjigfä^riges Slrbeitsjubiläum 

M5ir münfi^en bcn 3ubilaren noi^ niete 3a^re froljen Staffens! 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9tr. 9 Seite 15 $üttenjeituna 

ilatnüieitnadtcicWen 
•Wctf Sötte 

(Geburten: 
(Sin Gofyn: 
^»ermann iBetfer, |>ocE)ofeu 9)t.<S., am 11. 4. 37 — Ultirf); S8ilf)e(m $ol(, foterei, 

am 19. 4. 37 — SBüftieb; £atl SSeimann, ©d)ladenmüli(e, am 21. 4. 37 — Ctto; ipetnttcl) 
Sunj, §>üd)ofenlt>erf, am 21. 4. 37 — Sßitli; 'jaul SSintelmann, Wlaitinmer!, am 25. 4. 37 
— 5riebf)e(m; SBtl^elm Sltfermann, älerfudjbanftalt, am 25. 4. 37 — £>ermann; Wnton 
(Si)bulf!i, Seffelfd)mtebe, am 27. 4. 37 — SBerner; SBalter $tebrid)3, Gteinfabrif, am 
29. 4. 37 — (Serb; Sruno i^läflen, Steinfabrif, am 3. 5. 37 — $einj. 

@ine Socfiter : 
Sriebrid) ©djimbf, ©odjofertWert, am 8. 4. 37 -— Sltargarete; Stuguft lieinse, 

3Red). SBerfftatt, am 13. 4. 37 —-(Styriftel; §ugo Sergmatm, Sabemeifterei, am 16. 4. 37 

— »targret; Sranj ®olfeB, ¢3138., am 20. 4. 37 — 9Katte*Suife; 91rtur 9iof)tbtommeI, 
SRartinmert, am 28.4.37 — (Sljttftel; Sofef Kaminjtt, ijocfjofenvoetf, am 29.4.37 — Sore. 

«terbcfälte: 

®ef oigicbaftömitglieber: 

'Sauf 80nf/ 9Rafd)inift, 9JiS9f., am 7.4.37; ^ermann ftniefenberg, 3(ngeftelfter, 
3Jerf.«31nft., am 14. 4. 37; (Bruno Soft, 1. ißfannenarbeiter, Sfjomaötoert, am 29. 4. 37. 

Familienangehörige: 

Sohn Karl beb 28a(ter (Sftel, Silocfroal^niert, am 10. 4. 37; Sohn 3BUhefm beö 
38ilhelm Kaifer, 3ÄSW., am 16.4.37; Sfoihter ®oriö be§ Sernharb Slteife, Shorn^^et!, 
am 9. 4. 37; @hefiau 5n6 Sau, Sabemeifterei, am 27. 4. 37; ©heftau 38ilhelm Schabbel« 
harbt, Feinroafjtoerf, am 27. 4. 37. 

91acl)cuf 
®anj unerfoartet tourbe am 18. 34ml 1937 unfer langjähriger 

9J?itarbeiter 

Öctc Dipl. rtne. Sue» SllemM 
im 9üter Bon 47 Sohren auö bem Seben abberufen. S3iö jufe^t hat er 
treu unb getoiffenhaft feine Pflicht erfüflt. Sein aufrichtiger unb lauterer 
©barafter fieberte ihm bie SBertfcbäfcung all berer, bie mit ihm arbeiteten. 

38ir merben bem fo filöhlich ®ahingefchiebenen ein ehrenbeö 
9(nbenten beioahren. 

Führer öee »etriehes unb Ctefolgfchaft Oer 
Sortmunber Union 'Srücteubau 21.=W. 

^lachcuf 
3lm 6. 93tai 1937 oerfebieb unertoartet nach turjer fchtoerer 

Kranfheit ber Korrefponbent unferer 9lbteilung Serlauf SXualität^ 
ftahl 

öm ®uitoo Schlauch 
Sn bem Sßerftorbenen Berlieten mir einen äufjerft juberläffigen, 

fleißigen unb pflichttreuen (Beamten, ber eg Berftanben hat, fid) mäh* 
renb feiner langjährigen $ienft^eit bie Bolle 9ld)tung unb (ÜBertfchäpung 
feiner (Borgefepten unb Diitarbeiter ju ermerben. 

Sir roerben ihm ein ehrenbeö Slnbenten bauernb bemahren. 

Führer Oec- 'Uetriehes unb Mefolgjcbajt 
ber ®ortniunb=S»ocrber föüttenoerein 

2lttiengefel(fchaft 
Serf Sortntnnb 

0iac(ieuf 
9lm 30. Utpril 1937 Berfd)ieb nach turaer, fepmerer Kranfheit ber 

Serfmeifter unferer Slbteilung $ochofen 

©ett Öcinrich Fclbmcnct 
Sir Berlieren in bem (Berftorbenen einen äuherft juoerläffigen, 

fleißigen unb pflichttreuen (Beamten, ber eö Berftanben hat, fiep mäh* 
renb feiner achtjehnjährigen Sienft^eit bie Bolle 9ld)tung unb Sert* 
fchäpung feiner 2?orgefepten unb OJiitarbeiter ju ermerben. 

©in ehrenbeö 9tnbenten merben mir ihm bauernb bemahren. 

Führer beb (Betriebes unb «efolgfchaft 
ber $ortntnnb=^oerber Jpüttenöerein 

2tftiengcfellfchaft 
Serf ®ortmnnb 

02o(^cuf 
2lm 30. Slpril 1937 Berfcpieb plöjjlid) unb unermartet ber Sopn* 

bucppalter unferer Sopnabteilung 

Öew •Ulbert dßeber 
Sir Berlieren in bem S5erftorbenen einen äuperft juBerläffigen, 

fleißigen unb pflichttreuen (Beamten, ber e§ Berftanben pat. fid) mäp* 
renb feiner faft achtzehnjährigen ®ienftjeit bie Bolle ülcptung unb Sert* 
fepähung feiner (Borgefepten unb 9Jiitarbeiter zu ermerben. 

©in eprenbeö Wnbenlen roerben mir ipm bauernb bemapren. 

Führer beo (Betriebes unb Wefolgfchaft 
ber $orttnnnb*®oerber 4»ütten»erein 

2tfticngefellfchait 
Serf Sortmunb 

miete: smei fcfiöne 
dimmer mit Bai- 
ton, Speijetammei 
unb lauft. Sufiebör, 
in rubioem paufe 
Käbe Union, 

«uitie: jWei bte brei 
Biminer mit Stall 
unb ©arten auSer- 
balb ber Stabt 
(and) SJertäWobn. 
in ber Borftabt.) 

Ülnaebote unter Si. B. 
34 an baä Sit.-Büro 

Saujcbe aweifdbßne 
3lmmer, SHiete 26,50 
Dt®!., fleaen jloei bi« 
brei fjimmer nach 
Stemminsbaujen. 

Sortmunb, Sun« 
berWeB 43, II., reebtä. 

Stinberloie« CSbc 
paar bietet feine ab- 
geftbloffene 

$rei-3iinmer» 
'tBobnunn 

mit .3ubebör, l. Ober« 
flefcboS, im 'iBeften, 
Beflcn jtoei bi« brei 
'Pianfarben, 9täbe 
Störnerplab, jnm 
Saufcb au. 

Sortmunb, itbel- 
Bbnne 27, I. lints. 

Siete fd)i)ne flro&e 
;tmei-,Zimmer- 

'föobnunn 
mit elettr. Sidjt, C9a«, 
Salton unb SJafd)« 
tiiebe jum Saufd) 
geBeu flleidte Drei« 
3immer«SBobnunB, 
Stäbe Union. 

Bnflebote unter 
2. S. 38 an ba« Bit.« 
Büro. 

Stube abgefcblof« 
fette 

3tuci-3im mer- 
'Kolinuitfl 

fleflen eine Drei« 
3immer«S5obnuna 
inoflliciiit int Silben 
ober Sübnieften jtt 
tauftben. 

%iaebote unter 
2. S. 37 au ba« 2it.« 
Süro. 

Xauftbe feböne 
Jltuei-,Zimmer- 

ZBobmina 
Stäbe poefd), aeeen 
Jloei bi« brei Simmer 
Stäbe Union. 

Stbulj, Dortmunb, 
Brateier Str. 23, II. 

BieV’.Zimmer« 
«oliitttnn 

mit äBafd)tüd)e, Stall 
unb ©artenlanb, Slm 
Somtnerbera 73, ae« 
gen Sntei-Simmer« 
'IBobnttna ju taufeben 

Slnfragen: Dort« 
munb'pbrbe, 51m 
Sommerberg 73. 

Daufdje 
Drei«,Zimmer- 

•tBobituun 
gegen Bier-Simmet- 
S5ert«loobnuti8. 

Dortmunb - pörbe, 
Dbornerftrape 2, I. 

Xauftbe 
Drei-Sintmer- 

'tüotinunn 
(®tattfarben) gegen 
gleicbe« ober jtoei 
grobe Simmer mit 
ettoa« 2anb. Umge- 
bung pörbe er« 
loünfdjt. 

Dortmunb«pörbe, 
9lm Brucbbed 18. 

ggrniigtunacn 
'Biöblicrtee Simmer 
ju bermieten. 

ffraft, Dortmunb, 
Slbierftrafie ll'/i. 

@ut 
möblierte« Simmer 

n. U. mit ®Jobn« 
jtmmerbenubung ju 
oermieten. 

Baftian, Dorttu.« 
pörbe, 3BiItem«oan* 
Sloten«Str. 59, III. 

greunblidt 
möbliertes Simmer 
mit ober ohne Ben« 
fion fofort ju ber« 
mieten. 

Beruuert, Dort« 
muttb, iRbeiniftbe 
Strafee 171. 

Sreunblid) 
möblierte« Simmer 

ober faubere Scblaf« 
ftelle ju bermieten. 

'Utaj Sirfdi, Dort« 
munb-pörbe, Dabl- 
aderftraSe 1.1. ©tage. 

•Dunge« ©beBaar 
fud)t fofort ober fpä- 
ter 

Stoei-Simmer- 
'tBohmmn 

SSertstoobuung be« 
uorjugt. 

Bernte«, Union« 
Borftabt, D-Str. 13. 

Sudte eine 
Srei-Simmer« 

BSobnung 
einfcblieSI. Südie. in 
pudarbe ober Piette. 

Ülngebote: Sierf«« 
ruf Dortmunb 310. 

Dunge« CSbepaat 
mit fi’inb judtt eine 

Smei-Simmer- 
'tBobnung 

in pörbe. 
3u erfragen unter 

9tr. 202, ©ifenbabn« 
abteil. pörber Berein. 

SurKttuiß 
'Pbotonppnrnt 

Sobatjun. 620,®rö6e 
6x9, mit Drabtau«« 
löfer unb Bebertafdte, 
neuwertig, preiswert 
ju oertaufen. 

9lngebote unter 
2. B. 45 au ba« 
Bit.«Büro. 

Wloberne fünftei- 
lige 

SlurgnrOcrobr 
ju Oertaufen. 

firaft, Dortmunb, 
9lblerftra6e \l'h- 

Jaft neue« 
Seberfofn 

billig ju netfaufen. 
Scbmibt, Dortm.« 

Slplerbed, Äleine 
Schwerter Straße 121 

Snnboncon 
(Soncertina), 76töntg 
unb eine auSgefpielte 
®ang«@etge preis- 
wert abjugeben. 

Sd)äller, SBertSruf: 
Dortmunb 519. 

©ute 
Ordieftcrgeige 

(Stert 50 '*9)1.) für 
15 9t®l. unb eine 
B»8lattnette für 35 
S'Bl. ju oertaufen. 

9lngebote untei 
2. B. 36 an ba« 2it.< 
Büro. 

gaft neue« 
Damen- unb 

perrenfabrrab 
ju Oertaufen. 

Bauer, Dortmunb, 
Brüberweg 34. 

»inberbett 
mit 9)!atrafee füt 
10 fR'Ill. ju Oertaufen. 

Brölet, Dortmunb, 
Burgboljftr. 51, I. 

Stoeifdiläfer- 
Scttftellc 

mit Sßatentrabmen 
unb Sluflagen, Sü« 
djentifd) (üluäjieb- 
tifd)) unb ftarte 
panbtarre ju Oer- 
taufen. 

Dortm.-Dorftfelb, 
ffiMttener Straffe 169. 

©nt erhaltene 
»nfibmafdiine 

ju oertaufen. 
Dortmunb, 9Ral 

linfrobtftr. 252, III. 
lints. 

©nt erhaltener 
Sportwagen 

billig ju oertaufen. 
Stenbe, Dortmunb, 

Dtitterftr. 4 p. 

©nt erhaltener 
’Jlusjiclltiirti 

in buntler ©idle billig 
ju oertaufen. 

Dortmunb, put 
tarber Straffe 138, II. 
linf«. 

@ut erhaltene 
Wetnllbettftclle 

mit Jluflage ju oer- 
taufen. 

Dortmunb. Bar- 
mer Str. 23,1. ©tage. 

ju Oer- 

par- 
t. linf«. 

®ut erhaltene« 
ütlabier 

ber 5a. ©eiffter, 
3eife, in ffllahagoni- 
holj, mit Slaoier- 
ftuhl wegen Blaß, 
mangels günftig ju 
oertaufen. 

9lu«funft erleilt 
©riefe, Brüdcnba 
ffierfSruf 573. 

4iUünrb*5bictftorf 
äufammenlegbar, gut 
eingefpielt, bittig ju 
oerfaufen. 

®ortmunb, ^etb» 
fjerrnftrafee 66, III. 
linfä. 

^iuberümgen 
billig ju oerfaufen. 
3u erfragen: 

2)ortmunb*£örbe, 
6eüblihftr. 35, III. 

Bbotoapparat 
9x12 cm, Schnei« 
ber«3£enar 4,5, gbjor« 
Berfdituß, boppelter 
BobenauSjug, Staf- 
felten unb Beber« 
tafebe, fehr gut er- 
halten. Stußerbem 
Sleinhitb » siamera, 
3x4 cm, 3ei6«3fon 
„SfontS", wie neu, 
preiswert ju pertau- 
fen. 

SB. Kofe, Dortm.« 
pörbe, Slm Sohbach 9 

®ut erhaltener 
Sittbertoagett 

preiswert ju Per« 
taufen. 

Dortm.«pörbe, 
SBeingartenftr. 47, I. 
lints. 

3wölf gute 
Segebübner 

unb 1 pabn (9Jlai« 
brut 1936) ju oerfau- 
fen. 

Union-Borftabt, 
9Karft 18. ©ut erhaltener 

Äinbertoagen 
bitlig ju oerfaufen. 

2)orttn.*£>örbe, 
^ermannftraße 120b, 
parterre. 

@ebrau«J)teö 
'»obmimmer-öüffet 
SSertifo, Sifcf) unb 
Stühle preieroert ju 
oerfaufen. 

dortmunb, 9fbei* 
nifcbeStrafee USpart, 
linf^. 

gaft neuer 
ttiubenuageu 

preiswert abjugeben. 
Dortm.«2oh,©igen« 

heimweg 8. (Scbulj, 
Steffelfchmiebe) 

gaft neue Per« 
fenfbare 
Bfaff-Diäbinaicbine 
(©eftell echt ©icbe) 
preiswert ju Perlau- 
fen. 

Singebote unter 2. 
B. 39 an ba« Bit.« 
Büro. 

Stditung! 
©ine Spieluhr, eine 

Stommobe, jwei 
Difche, ein Slüdhen« 
fdiranf, jwei Sllei- 
berfehränte, aus 9!ach« 
Iah billig ju oerfau- 
fen. 
Befichtignng tägt.oon 
10 bis 13 Uhr. 

Dortmunb«pörbe, 
Benninghofer Str.43. 

©in 
Stqunrium. 

billig ju perlaufen, 
ffiilbelm fiod«, 
Dortmunb «pörbe, 

Sfeingartenftraie 47. 

©ebraudtte« 
Damenfahrvab 

unb wenig gebrauch- 
ter DenniSfdiläger ju 
Oertaufen. 

Singebote unter 
2. B. 40 an ba« 
2it.«Büro. 

Der SBelttrieg 
9 Bänbe ©roffformat, 
mit öriginafbilbern 
Oon allen gronten, 
gegen guten Bhoto- 
apparat (6x9) ju 
Oertaufchen ober ju 
Oertaufen. 

Dorttu.«Bob, Ben- 
ninghofer Str. 270. 

©ine 
Cbft- unb ©emüjc« 

Waage 
CIO kg) mit fflewidit- 
fteinen für ©efchäji 
unb Paushalt geeig- 
net, für 10 9iSi. ju 
oertaufen. 

Dortmunb«pörbe, 
3nt Bidefelb 27. 

@ut erhaltener 
moberner 

Minin'nun g en 
mit 'Btatrabe unb 
Sfinbjdiuhfchcibe ju 
oertaufen. Derner ein 
gut erhaltener DStSJ.« 
3t)linber mit fi'olben 
206 ccm, mit 12 mm 
Boljenbohrung, fehr 
billig abjugeben. 

Dortmunb«pörbe, 
Slm peebbrint 44, 
II. ©tage redtt«. 

@ut erhaltene« 
üinberbett 

mit 'JHatrahe unb 
Sluflage, preiswert ju 
oertaufen. 

granj ©jiborr, 
Dortm.-pörbe, Slm 
SSinterberg 74, 

©nt erhaltenes 
&inbcr!(appitübl<hen 
billig ju oertaufen. 

Sluguft 3itnuter- 
mann, Dortmunb- 
pörbe, II. Bideftr. 21 

gaft neuer 
Diefbau-Sinber- 

Wagen 
preiswert ju oerlau- 
fen. 

Sfarl gröhlid), 
Dortm.-pörbe, Slm 
Sommerberg 8. 

©nt erhaltener 
Sportwagen 

unb faubere« Siinber- 
bettdien ju taufen 
gefudit. 

ßeglars, Dortm.« 
Pörbe, Biepenftod» 
plah 3, III. ©tage. 

3weifftmi(ien()aue 
in dortmunb ju fau 
fen gefuefjt. 

Angebote unter 
C. $8. 44 an ba$ Sit.* 
Süro. 

®ebrau(f)te3 
tnnbem*9iab 

5U faufen gefudbt. 
$t\ ^utf), ®ort' 

munb, (Subermamt' 
ftra&e 19. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



6«ite 16 $tttienjeUunfl 3ir. 9 

- @eSrau£f)te 
'aSnjdjinaSdiiiu' 

ju faufon 0cjucf)t. 
Xottmunb, Uft' 

Tanbftr. 12, I Stage 
gintütiflet 
.SUciOcrirtll'mtf • 

ju taufe» vieiud». 
anoefi. an ffierK- 

ruf Sortmunb 434. 
®e6rauct)te-3 

•Winticvlictt 
ju taufen aefueftt. 

'Äniiebote unter 
£. Sö. 41 an baS Sit.- 
S8üro. 

Sucfie fletitaud)tes 
#crrenfatirr<>6 

unb gebraudjtcn 
cbraubftotl ju tau 

fett. 
'Ängebote unter 

SBertbruf $ortmunb 
9171. 

nut @ebrauc()ter, 
erbattener 

'f-romctinbetunactt 
ju taufen sefuebt. 

ÜfüUmer, SBert 
Sortmunb, Sttein» 
bau. 

®ebrauct)te4 
StnbcrjeU 

bjtu. SelU’l1»1 

(eiettt befeftäbiflt), 
2x2,5 m, ju taufen 
ßefuefft. 

Stngebote unter 
S. SB. 42 an bas Sit.' 
'Büro. 

ftinberbett 
140x70 cm, ju tau 
fen gefutbt. 

Stngebote unter 
S. 8. 43 an baä Sit. 
8üro. 

läuctie einen gebt, 
tttirtfittfüritenlierb ju 
laufen. Ülugcb. unter 
SBerteruf .ftörbe 284. 

'iöer erteilt berufö' 
tätiflem junfiem^anu 
in ben ^benbftunben 
ober ©amStafl nad)- 
mittaßg 

Älnoiciuntcrrirtit? 
Slnßebote mit 

Preisangabe unter 
ü. S. 35 an baö 
Sit.-Püro. 

mtiu 
an0c^ori0c 

fönnen 
fleme 
Mn^cioen 

foftenloe 
aufneben 

Pfingsten 
reitendes dackiverk 
nach Dr. Oetker-Kexepfen 

irut'UJl'O&tk&l'S 
2cickpuU/^r„ fäcichin. 

Waschmaschinen 
Wringer, Wasserschlauch usw. 

gut und praiswsrt 

EDLER 
Rheinische Str. 134, Ruf 35898 
Rabattmarken Vemlinde 

öro&e Auswahl in 
Marken-öeräfen 

Unverbindl.Vorfülirung in Ihrem Heim 

Radio Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

gegenüber dem Unionverwaltungsgebäude 

Unionanträge werden sofort ausgeführt. 

Annahme von Ehestandsdarlehen und 
Kinderreichen-Beihilfe 

ACHENBACH 
• Uhren- und Goldwaren • 
Eigene Trauringschmiede 
ec ht.Gold-Trauringv.RM.5,—an 
M arken-Arbeitsuhr v.RM.3.—an 

EISfeBeften'*“ 
Schlafzim.an olIe.Katal. 

»I ■ u. Auflece DlUHUUrbU 
fc Eisami«b«f abrlk Sühl/TlL 

Ihr Radio-GN?cMeLe 
von 

Radio-Kirchhoff 
Dortmund, Münsterstr. 49½ 
Riesige Auswahl n allen Fabrikaten 

Modernste Reparaturwerkstätte 

Neue Gänsefedern 
Zum Selbstreißen, mit Daunen, 
doppelt gewaschen u. gereinigt 
Vs kg 1.50, beste Qualität 2.50, 
Gänse l/,-Daunen weiß 3*50, 
5.-, Ia 5.50, Gänsedaunen weiß 
7.-, 8.-, füllkräftige Bettfedern 

halbw. 3.25, Gänseschleißfed. weiß 4.25, 
sehr zart u. weich 5*25» Ia 6.25. Preisw. 
Garantie-Inlette. Vers. p. Nachn., ab 
2
llt kg portofr. Garant, f. reelle, staubfreie 

Ware.Nehme Nichtgefallendes zurück. 
Paul W o d r i c h, Gänsefedern- 

wäscherei, Neutrebbin 136. Oderbr. 

Samenkauf 
ist Vertrauenssache 

Gute keimfähige Sämereien empfiehlt 

L. Anacker, Dortmund 
Rheinische Straße 69 

Prei sli sten kostenlos 

Die großen, frifdjen 

Srül)jai)rseier tjalten 

fid) in Garantol 

über ein 3al)r! 

Herren-Fahrrad v. 29,- an 
Damen-Fahrrad v.32,- an 
Kind.-Dreiräd. 

v. 12,50 an 
Stark. Tourenr. 

v. 50,- an 

ag 
Nähmaschinen 95.-, 115.- 
125.-, 145.-, 165.- RM. 
Schrank-Nähm.v.i75.-an 
In Güte unübertroffen 
formschön und preiswert 

Motor-Fahrräder in 
allen Ausstattungen 
Wanderer 
Dürkopp 
Expreß 

Willy Beer 
Dortmund, Hansastr. 84, Am Hansaplatz, Telefon 26030 

Das leistungsfähige 
Fachg eschäft 

M« w*ltt«r«kats 

HOHNER 
gegen zehn 
Monatsraten. 
Oratie großer 
farblgerKata- 
logmltOb.lOO 
Abb.-AUe In- 
strumente in 
Orlginalfsrben 

LINDBER6 
OrMUt HohMr-V«r- 

DmtscM. 
MÜNCHEN 

M 

Eine Freude 
für Jung und nlt 

Schruba 
Dortmund 

Rheinische Str. 102 
u. Oestermärsch 74 

Spezialräder 
von 25,— RM. 
Außengelötete 

35-,42-,56-, RM. 

gut angepaßt von 

Optiker 
Gleseneyer 

Hörde 
Brückenplatz 3 

Lieferant 
des Hoerder Vereins 

PRESTO 
Fahr- und 
Motorräder 

Lassen Sie sich un 
verbindlich beraten 

durch 

Optikermeister 
Fritz Homberg 
Dortmund-Hörde 
Hermannstraße 55 

j Reiche Auswahl, 
xibeste Qualität, 

größte Sorgfalt, 
diese Vorteile bietet 
Ihnen der Fachmann 

Lieferant d.Betriebs- 
Krankenkasse Werk 
Dortmund u. Hörde 

ilnfecUrt! 

ist Standard bereits in sehr vielen 
Haushalten. Dieses selbsttätige 
Waschmittel reinigtgründlichund 
schonend. Somit hält es auch Ihre 
Wäsche länger gebrauchsfähig. 

STANDARD SCHÄUMT 
AUS EIGENER KRAFT! 

D5 

^Motorfahrrad «.148.- 
Frontantrieb AußenlStung Beleuchtung 

Stricker Herrenrad 
gelötet . . RM 36.- 

Drei-Sparrenrad 
mit Fr.R.Br RM 29.- 

Katalog kostenlos 

E. & P. Stricker, Fahrradfabrik 
Brackweda-Bielefeld 472 j 

Radio-Apparate 
erster Firmen 

in großer Auswahl 
guter Kundendienst 

Volksemptänaer 
durch Werksfinanzierung 

Akkus, gefüllt und 

geladen, von RM. 4,80 an 

Hansa-Record-Anoden 
100 Volt . . . RM. 4,25 

Radio-Hansa 
C. Bierhaus 

Dortmund 

Westenhellweg 113 

arm kleidelSegul! 
I WIR SIND PEP BEAMTENBANK ANGESCHLOSSEN! 

Immer ist Verlafi auF^* 

DORTMUND WE/TENHEllWEOIOT-Q-I.KAMP/TR.106 
Das große Fachgeschäft mit den kleinen Preisen. 

Betfenreinigung täglich 

Beftfedern 
Stepp •und 

Daunendecken 
•igener Anfertigung 

Bett-Jnlelf 
Sehr günstig 

Sächsische 
Beltfedern 
Fabrik, 

Delitzsch 46 
Provinz Sachsen 

Muster u.Prelsl!ste umsonst 

'D-er/angf 
den neuen 

Katalog 

Fahrräder ab 
ab 40 - RM. 

gen. 

25.— RM. Sport- und Rennräder 
Beleuchtungen in allen Preisla- 
Roller und Kinderräder, 

Dortmund 
Münsterstraße 56 

(Joeefskirche gegenüber) 

lAiT' Schuhcreme I 
ffierlag: ©efeltf^aft für 'Slrbettspäbagoaif m. 5. 
akrantoortltd) für ben reboltionenen Snljalt 
für urtfere SBerfe betr. Sluffütje, Sftaifiricijtcn 

ißrenetfaus. 2).=¾. i. 37: 18 284. — 3ur 3ett >ft )f5reislifte 3tr. 8 gültig 

Sdflie&fadj 728. 
betbe in 2>üIJeIborf; 

Äi©., 2)üjfelbotf. 
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